
Zur Wissenschaftstheorie und -Systematik.
Mit besonderer Bücksicht

auf Heinrich Rickerts „Kul turwissenschaf t und Natur-
wissenschaft".1)

Von Richard Hönigswald.

L
Der zureichende Grund für die immer wiederkehrenden

Versuche einer Einteilung und systematischen Gliederung der
Wissenschaften ist gewiss nicht jene „Ökonomie des Denkens",
die. eine moderne Richtung des Positivismus — unter ihren
Voraussetzungen durchaus konsequent — mit dem Prinzip einer
Theorie der wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt verwechselt.
Ohne jeden Zweifel hat ja der Begriff eines „Systems", der von
dein Gedanken einer Einteilung der Wissenschaften nicht zu
trennen ist, auch eine „ökonomische" Funktion; und es lassen sich
auch sicherlich, wenngleich nicht ohne weitgehende Konzessionen
an eine positivistische Auffassung des gesamten Wissenschafts-
betriebs, Fälle konstruieren, in denen die Besinnung auf jene
ökonomische Funktion des Systembegriffs als das vorherrschende
psychologische Motiv für die Zusammenfassung der tatsächlichen
Mannigfaltigkeit der Wissenschaften in der Einheit ihres Systems
erscheint. Niemals aber ist jenes psychologische Motiv der Grund
dieser Einheit; d. h. niemals wird eine Psychologie der wissen-
schaftlichen Systembildung die Voraussetzungen für die Theorie
eines allgemeinen Systems der Wissenschaften liefern können. Je
mehr diese Erkenntnis mit allen ihren Konsequenzen durchgreift,
je schärfer also auch an jedem einzelnen Punkte des Problem-
kreises der grundsätzliche Unterschied zwischen der Geltung des
Systems, beziehungsweise der Begründung dieser Geltung und den

*) Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Zweite, umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Tübingen. Verlag von J. 0. B. Mohr (Paul Siebeok)
1910, In der Folge abgekürzt zitiert: K u. N.
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wissenschaftspsychologischen Ursachen seiner Brauchbarkeit hervor-
tritt, um so mehr verwandelt sich die Einteilung der Wissenschaften
aus einer didaktisch-technischen Angelegenheit in ein Grundproblem
der wissenschaftlichen Philosophie. Denn ist es die Aufgabe der
letzteren ihren eigenen Begriff als den einer Theorie der Wissen-
schaft zu bestimmen und zu rechtfertigen, dann muss sie sich auch
der Frage des Systems der Wissenschaften bemächtigen. Eine
Theorie der Wissenschaft wird m. a. W. das Grundphänomen der
methodologischen Mannigfaltigkeit ihrer Daseinsformen anerkennen,
aber nur, um diese selbst zum Problem werden zu lassen. Sie
wird an die Vielgestaltigkeit des Betriebes der Wissenschaften
anknüpfen, um diese und damit sich selbst erst zu verstehen. Sie
wird es als eine ihrer bedeutsamsten Aufgaben betrachten, in der
Vielheit der Wissenschaften die Einheit ihres Begriffs zu entdecken.
In der Erfüllung dieser Aufgaben aber wird sie auf der einen'
Seite Methodologie, auf der anderen Systematik der Wissen-
schaft. Nur da wird man „die Wissenschaften über den logischen
Sinn und Wert dessen zu verständigen" vermögen, „was sie in
unmittelbarer Bewältigung ihrer Aufgaben eigentlich tun",1) wo
man ein Kriterium jenes Wertes besitzt. Es ist die Einheit in
der Mannigfaltigkeit der Wissenschaften und sie wird nur da zu
finden sein, wo sie als das Prinzip der Gliederung jener Mannig-
faltigkeit erkannt wird. Der Begriff der Wissenschaft ist es, er
mag bestimmt werden wie immer, der aus einer Sum.me ein
System der Wissenschäften macht.

Nicht einen Zufall, sondern die Erfüllung einer mit dem
kritischen Begriff der Philosophie selbst gestellten Forderung
bedeutet es daher, dass die neuere erkenntnistheoretische Literatur
vielfach — mittelbar oder unmittelbar — an dem Problem eines
Systems der Wissenschaften orientiert ist. Scheinbar weit aus-
einanderliegende Gedankenkreise berühren sich in ihren Beziehuügen
zu jenem Problem. Der Ausbau der Logik zu einer die Relations-
typen der Mathematik mit umfassenden „Logistik" und die Ein-
gliederung der letzteren in eine allgemeine Theorie der „Gegen-
stände" führen letzten Endes gerade so zu dem Problem eines
allgemeinen Systems der Wissenschaften, wie etwa Erwägungen
über die Natur des Begriffs oder über die obersten Voraus-
setzungen des „induktiven" und des „deduktiven" Schliessens.

*) Windelband, Nach hundert Jahren, Kantstudien Bd. IX S. 16.
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Und selbst der Spezialforscher wird sich, wo immer er auf den
Umfang der Mitarbeit fremder Forschungsgebiete an den Problemen
seines eigenen reflektiert, implizit oder explizit, auf jene Frage
nach den formalen Grundlagen eines Systems der Wissenschaften
verwiesen sehen. Ja vielleicht wird unter gewissen Umständen die
ganze methodische Wucht der Frage *am unmittelbarsten gerade
er verspüren. Man denke sich den Vertreter eines naturwissen-
schaftlichen Forschungsgebietes mit der Geschichte seines Fachs
beschäftigt. Unablässig bewegt ihn * hierbei mit einem höheren
oder geringeren Grad der Bewusstheit das Bestreben, die eigen-
tümliche methodische Valenz der historischen sowohl wie der
theoretischen Betrachtung seines Gegenstandes zu erfassen und
zur Geltung zu bringen. Er wird die beiden Gesichtspunkte, auch
wenn er sie gelegentlich planvoll oder unabsichtlich ineinander-
laufen lässt, begrifflich stets zu sondern wissen. Denn niemals
wird er, das Ganze seiner Arbeit überblickend, an die Geschichte
seines Faches den theoretischen und an die theoretische Durch-
forschung seines Stoffgebiets den historischen Massstab als letztes
methodisches Kriterium anlegen. Er müsste die Schilderung
der einzelnen Entwicklungsphasen bestimmter wissenschaftlichen
Lehrmeinungen mit dem Gedanken des ihre Entwicklung beherr-
schenden Gesetzes oder gar mit der Ergründung der sachlichen
Richtigkeit seiner Theorien selbst verwechseln, wollte er bestreiten,
dass der Forschung in Theorie und Geschichte zwei einander
koordinierte, wenngleich mit einander mannigfach interferierende
Aufgaben gestellt sind. Die Wissenschaftlichkeit beider Aufgaben
behaupten, heisst aber sie zugleich an dem Begriff der Wissen-
schaft messen und damit die Frage nach dem System der
Wissenschaften in ihrer ganzen Breite aufrollen. — Das System
der Wissenschaften freilich und nicht das System der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse. Denn jenes bedeutet die Einheit des
Prinzips der Methoden, dieses die Verknüpfung aller schon erzielten
und noch zu erzielenden Resultate wissenschaftlicher Forschung
über die trennenden Schranken der Methoden hinweg zu einem
alles umfassenden „Gesamtergebnis". Das Problem eines Systems
der Wissenschaften ist wohldefiniert und lösbar, wenn sonst der
Begriff der Wissenschaft ein Problem ist; die Frage der Einheit
wissenschaftlicher Erkenntnisse dagegen repräsentiert nur die Idee
der Richtung aller Ergebnisse auf einen imaginären Einheitspunkt
hin, der wohl in der Illusion metaphysischer Konstruktionen vor-
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weggenommen werden kann, seinen sachlichen Bestimmungselementen
nach jedoch, so unentbehrlich schon seine blosse Vorstellung für
die im Betrieb der Wissenschaft geforderte „Artikulation441) auch
sein mag, Undefiniert bleiben muss. Das System wissenschaftlicher
Erkenntnis ist als „Idee" ein „Problem, das keine Auflösung ver-
stattet und wovon wir" in unkritischer, d. h. nur psychologisch
motivierter Gewissheit bloss „hartnäckig annehmen, als entspreche
ihr ein wirklicher Gegenstand".2) Vielleicht darf man sagen, dass
in der Vorstellung einer irgendwie realisierten systematischen Ein-
heit wissenschaftlicher Erkenntnisse der an sich streng formale
Gedanke einer systematischen Einheit der Wissenschaften oder,
was das gleiche bedeutet, der Begriff der Wissenschaft, fälschlich
inhaltliche Bestimmungen, wie sie je nach den in Frage kommenden
Motiven den Ergebnissen der Einzelforschung entnommen werden
können, erhält. Das in irgend einer Form realisiert gedachte System
der Erkenntnis ist die mit einem Gegenstande verwechselte Fiktion
einer fertigen Wissenschaft, während doch „fertig", d. h. im
wahren Sinn des Wortes „ d e f i n i e r b a r " nur die Fo rm der
Wissenschaft, also der Inbegriff derjenigen allgemeinen Bedingungen
genannt werden kann, welchen ein möglicher Inhalt in dem Tat-
bestande der Wissenschaft genügt. Jene Form — das eben ist
der Begriff der Wissenschaft; und ihre Differenzierung zur Mannig-
faltigkeit der logischen Funktionen in den Methoden der Wissen-
schaften die Grundlage ihres Systems. In solchem Sinne vor allen
Dingen ist das System der Wissenschaften, als das System der
wissenschaftlichen Methoden, formal Die methodische Selbst-
ständigkeit der einzelnen Wissenschaft unterliegt freilich noch in
einem scheinbar anderen Sinn „formalen" Bestimmungen: nicht
das „Was", sondern das „Wie" der Fragestellung entscheidet über
sie. Aber nur dann kann dieses „Wie" der Träger des Gedankens
der wissenschaftlichen Methode überhaupt sein, wenn sich in ihm
selbst jene allgemeinste formale Bedingung, die Bedingung der
Form aller Wissenschaft, ausprägt.

Man darf behaupten, dass der gegenwärtige Stand der Dis-
kussion des Problems vom allgemeinen System der Wissenschaften
in der Hauptsache positiv oder negativ an der Gesamtheit solcher
Gesichtspunkte orientiert ist, wobei die umfassende Analyse des

i) Kant, Kr.d.r.V. 2. Auft S. 862.
*) Ebenda S. 510.
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Gegenstandes durch Heinrich Rickert nach Bedeutung und Wirk-
samkeit ohne Zweifel im Vordergründe steht. Sie hat die durch
Windelbands Betrachtungen über „Geschichte und Naturwissen-
schaft" neuerdings in .Fluss geratene Erörterung des Problems in
einem Umfange aufgenommen und bestimmt, dass man sie füglich
als den gegebenen Ausganspunkt jeder kritischen Stellungnahme
zur Frage des Systems der Wissenschaften betrachten darf. Für
Rickert selbst steht dieses Problem als solches freilich keineswegs
im Vordergrunde des Interesses. In deinem Buche „Kulturwissen-
schaft und Naturwissenschaft", dessen zweite Auflage den äusseren
Anlass dieser Abhandlung bildet, lehnt er es ausdrücklich ab „ein
vollständiges System der Wissenschaften zu entwickeln" und ver-
weist mit Recht darauf, dass demgemäss „alle Einwände gegen-
standslos" seien,* „die darauf hinauskommen, dass diese oder jene
Disziplin" in seinem „System keinen Platz fände".1) Aber so
begründet eine solche Ablehnung unter dem Gesichtspunkt der
nächsten methodischen Absichten des Verfassers auch sein möchte
— das Ganze seiner Position weist doch ohne Zweifel in die
Richtung der Frage nach dem Begriff eines allgemeinen Systems
der Wissenschaften. Jener Einwand mag in seiner speziellen
Formulierung immerhin abzuweisen sein, die Frage nach den
allgemeinen Bedingungen eines solchen Systems ist implicite und
mit aller prinzipiellen Schärfe gestellt, sobald man nur mit Rickert
an dem Gegensatz der historischen und der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung den Begriff der Wissenschaft entwickelt. Man
bleibt daher auch durchaus innerhalb des Rickertschen Problem-
kreises, wenn man konstatiert, dass es vor allen Dingen zwei
Gesichtspunkte sind, welche eine Erörterung des Begriffs der
Wissenschaft und des Systems ihrer Methoden beherrschen. Ein-
mal ist der eigentlichen Tendenz seiner Untersuchung nach die
Entscheidung der Frage, welches die möglichen, beziehungsweise
die in einem gegebenen Fall vorliegenden, Arten des wissenschaft-
lichen Betriebes sind, letzten Endes eine Entscheidung über for-
male Bestimmungen. Dann aber ist die Zahl der möglichen
Entscheidungen durch die Erwägung begrenzt, dass es im Grunde
genommen. nur zwei und zwar einander in gewisser Hinsicht dia-
metral entgegengesetzte Gesichtspunkte geben könne, unter welchen
das „Material" aller Wissenschaft verarbeitet wird: den natur-

K. u. N. S. 18. Arnn.
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gesetzlichen und den historischen. „Es ist eine Tatsache . . .,
dass die wirklich ausgeübte wissenschaftliche Begriffsbildung sich
in diese zwei logisch einander entgegengesetzten Richtungen
spaltet, und diese Spaltung, nicht irgend welche sachlichen Unter-
schiede, muss daher die Wissenschaftslehre zuerst berück-
sichtigen;"1) oder wie man es kurz ausdrücken könnte, den for-
malen und den dualen Charakter ihres Gegenstandes. Angesichts
der Prägnanz dieser Feststellungen Rickerts treten gewisse Ein-
schränkungen, die er an ihnen teils aus didaktischen, teils aus
sachlichen Motiven vornimmt, im ganzen relativ zurück. So wird
einerseits das unverkennbare, durch Anlage und Ziel des Werkes
durchaus begründeten Bestreben die von materialen Gesichts-
punkten bestimmte Zweiteilung „Kulturwissenschaft und Natur-
wissenschaft" stets im Auge zu behalten, an den wissenschafts-
theoretisch entscheidenden Stellen durch die formalistische
Gliederung des Wissenschaftsbegriffs geradeso übertönt, wie sich
andererseits der im wesentlichen mehr geschichtsphiiosophischen
Tendenz gegenüber, die Naturwissenschaft und deren Objekt selbst
nur als Momente einer menschlichen Kulturentwicklung zu be-
trachten, die Dualität jener formalistischen Gliederung doch über-
all wieder zur Geltung bringt. Damit aber ist nicht nur das Zentrum
der Wissenschaftslehre Rickerts, sondern auch der Ausgangspunkt
jeder kritischen Betrachtung der Rickertschen Position, soweit
eine solche selbst methodologisch gerichtet ist, gegeben. Es wird
die Frage zu beantworten sein, wie sich denn die skizzierte
Dualität der formalen Gliederung des Wisse.nschaftssystems zu der
oben gestellten Forderung von der Einheit der mannigfaltigen
methodischen Formen des Wissenschaftsbetriebs in dem Begriff
der Wissenschaft verhalte.

Die Gründe zunächst, aus welchen Rickert sich zur Forderung
eines formalen Einteilungsprinzips bekennt, sind — um es mit
einem. Schlagwort zu bezeichnen — im wesentlichen kritizis-
tischer Natur. Erkenntnis ist Umformung, nicht Abbildung und
zwar weder nach der Art einer Spiegelung der empirischen, noch
auch im Sinne der Wiederholung einer „hinter der gegebenen
Wirklichkeit", an sich seienden „Welt"2) der Wahrheit in dem
Medium der Begriffe. Erkenntnis bedeutet vielmehr Einordnung

') K. u. N. S. 55.
*) Ebenda S. 29.

Kantutudien XVLL
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der Elemente jener „gegebenen Wirklichkeit" in Bezugssysteme
von bestimmter Struktur, Die Eigenart dieser Struktur allein
bestimmt die Besonderheit der Begriffe, in welchen die „gegebene
Wirklichkeit" wissenschaftlich repräsentiert* wird und damit den
Charakter der wissenschaftlichen Methoden. Begriffe sind „Pro-
dukte der Wissenschaft",1) sofern sie 'die Formen darstellen, kraft
deren die „gegebene Wirklichkeit" sich im Sinne der Forderungen
einer wissenschaftlichen Methodik gliedert. Alle Wissenschaft ist
in ihrer Geltung überindividuell; aber-nicht, weil ihre „Produkte"
in einer wesenhaften, von allen individuellen Momenten unab-
hängigen Eealität der Dinge gleichsam verankert sind, sondern
weil sie — wie gesagt — Bezugssysteme von überindividueller
Geltung repräsentieren. Begriffe haben so wenig ein ,reales
Sein* wie die Wissenschaft oder deren Methoden. Vielmehr denken
wir Begriff, Wissenschaft und Methoden völlig unabhängig selbst
„von ihrer eigenen Existenz als psychologischer Ereignisse in
unsererem Bewusstsein".2) Der Begriff ist der Träger und der
Exponent einer methodischen Forderung, die an das dieser For-
derung „gegebene" Material sinnlicher Erlebnisse gestellt wird.
Er ist so verstanden, die spezifische Form der Gliederung dieses
,MaterialsV Er ist recht eigentlich „der Begriff der wissenschaft-
lichen Form". Es gibt kaum einen zureichenden wissenschafts-
theoretischen Grund eine solche Auffassung von der Bedeutung
und Funktion des Begriffs zu tadeln. Man darf sie im Gegenteil
geradezu als einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Erfüllung
des Programms betrachten, die Lehre vom Begriff auf das Niveau
einer kritischen Definition des Gegenstandes zu erheben. Auch
wende man nicht ein, dass die prinzipielle Gleichsetzung von
Begriff und Methode die Mannigfaltigkeit und den Reichtum der
Welt der Begriffe gefährde. Gewiss gibt es. neben einer unge-
zählten Fülle von Begriffen scheinbar nur wenige „Methoden".
Aber gerade dies ist es, was die hier-vertretene Anschauung von
der Natur des Begriffs behauptet: dass nämlich in jedem wirk-
lichen Begriff sich irgend eine oder mehrere der logischen For-
derungen verkörpern, die in ihrer prinzipiellen Ausprägung eben
den Tatbestand der Methode begründen. — Dreierlei also enthält
diese Bestimmung des Begriffs: den Gedanken seiner Idealität,

1) K. u. N. S. 36. .
2) Eiehl, Beiträge zur Logik. VierteHahrsschrift f. wies. Philosophie.

1892, S. 5.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:14 PM



Zur Wissensohaftstheorie und -Systematik* 35

seiner formalen Natur und seiner objektiven Bedeutung. Was in
ihr relativ zurückzutreten scheint, ist die Vorstellung der Einheit
eines Prinzips für das System der wissenschaftlichen Methoden.
Sie stehen mit anscheinend gleichen letzten theoretischen An-
sprüchen nebeneinander. Die „gegebene" Mannigfaltigkeit in
ihrer Bedingtheit durch allgemeingültige Gesetze betrachtet, ist
Natur, das System der Beziehungen dieser Gesetze auf jene
Mannigfaltigkeit Naturwissenschaft. Die „gegebene" Mannigfaltig-
keit in ihrem Verhältnis zu allgemeingültigen Bedingungen von
„kultureller" Valenz hingegen ist Geschichte. Es sollen in
dieser Zweiteilung formale Verschiedenheiten prinzipieller Natur
gesetzt sein, Verschiedenheiten, die ihrerseits wieder die theo-
retische Bedeutung und Wertbetonung des Einzelfalls bedingen.
Dort fügt dieser sich, ungeachtet seiner individuellen Be-
sonderheit, den Bedingungen des Naturgesetzes. D. h. weder
wird das individuelle Verhalten des Einzelfalls durch das Natur-
gesetz verneint, wenngleich ja dieses selbst von der ungeschmälerten
„Mannigfaltigkeit* der empirischen Anschauung und des historisch
Bedeutsamen als solcher nichts enthält; noch aber wird die
Geltung eines wirklichen Naturgesetzes durch das individuelle Ver-
halten eines Vorgangs in Frage gestellt. Hier dagegen bedeutet
die Erfüllung der an den Einzelfall ergehenden allgemeingültigen
Forderung geradezu die grundsätzliche, wenngleich nicht wahl-
lose, Betonung individueller Verhältnisse.

Nun darf man ja füglich fragen, ob die der historischen
Erkenntnis gegegenübergestellte Charakteristik Rickerts: „Natur-
erkenntnis generalisiert"1) den vollen erkenntnistheoretischen
Sinn des naturwissenschaftlichen Gesetzesbegriffs wiedergibt. Denn
das Produkt der Generalisation ist in gewisser Hinsicht geradezu
das Gegenteil eines wirklichen Naturgesetzes. Das letztere, der
logischen Analyse des Einzelfalls entsprungen, unterscheidet sich
von jenem wie die Strukturformel eines Phaenomens von der
blossen Angabe seines regelmässigen Verhaltens. Allein, diese an
sich fundamentale und die Theorie der Naturwissenschaft geradezu
beherrschende Unterscheidung tritt für Kickert, der seiner Unter-
suchung ausdrücklich „einen ganz allgemeinen Begriff vom allge-
meinen Begriff" zugrunde legen will,2) relativ zurück. Und nichts

*) K. u. N. S. 44,
*) Ebenda S. 4L

3*
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anderes will hier augenscheinlich der Gedanke der Generalisation be-
deuten als die eigentümliche Relation der logischen Abhängigkeit des
Einzelfalls von einem System solcher Bedingungen, deren Geltung für
den Einzelfall dessen individuelle Besonderheit nicht berührt. Das
„generalisierende" Moment ist m. a.;W. in aller wirklichen Natur-
wissenschaft letzten Endes und prinzipiell — die Position
Eickerts widerspricht dieser These zum mindesten nirgends —
nicht eine inhaltliche Übereinstimmung der Einzelfälle, wenngleich
eine solche das ausschlaggebende 'methodologische Motiv für die
Auffindung eines Naturgesetzes sein kann, sondern höchstens nur
die gleiche Relation der Abhängigkeit gewisser Bestimmtheiten
der Einzelfälle von einer ihnen logisch, d. h. etwa in der Weise eines
„allgemeineren" mathematischen Lehrsatzes, übergeordneten Be-
ziehung, welche die individuelle Eigenart ihrer „Inferiora" im
übrigen nicht zu determinieren vermag. Diese relative Unberührt-
heit durch die methodischen Repräsentanten des naturwissenschaft-
lichen Gesetzesbegriffs ist es nun, worin sich für Rickert, zunächst
freilich nur negativ, das Objekt und der Begriff geschichtlicher
Betrachtung bestimmt.. Das „Allgemeine* des Gesetzesbegriffs
spielt eben hier keine Rolle. „Es gibt .Wissenschaften, die nicht auf
die Aufstellung von Naturgesetzen, ja überhaupt nicht nur auf
die Bildung allgemeiner Begriffe gerichtet sind, und das sind die
historischen Wissenschaften im weitesten Sinne des Wortes/0)
Sie scheinen vielmehr planvoll in den Vordergrund zu rücken, was
der naturwissenschaftliche Gesetzesbegriff dem Wesen seiner Auf-
gabe gemäss unbestimmt gelassen: das Individuelle. „Sie wollen
die Wirklichkeit, die niemals allgemein, sondern stets individuell
ist, in ihrer Individualität darstellen und sobald diese in Betracht
kommt, muss der naturwissenschaftliche Begriff versagen, weil
seine Bedeutung gerade darauf beruht, dass das Individuelle durch
ihn als unwesentlich ausgeschieden wird."2) Es ist nach diesen
Andeutungen schon, die übrigens noch eine eingehendere Ergänzung
erfahren sollen, klar, dass die spezifische „Allgemeinheit" des
naturwissenschaftlichen Gesetzesbegriffs eine Funktion jener beson-
deren Art der allgemeinen Gültigkeit darstellt, wie sie sich in
der idealen Form dieses Begriffs, dem analytischen Naturgesetz, am
deutlichsten ausprägt. Dieses, beziehungsweise der ihm korrespon-

*) K. u. N. S. 53.
*) Ebenda.
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dierende Begriff, will ein allgemein, d. h, unabhängig von allem
individuellen Verhalten der Phänomene sowohl wie ihrer Beobachter,
gültiger Repräsentant des sinnlich Gegebenen im Sinne der logi-
schen Abhängigkeit des letzteren von ihm sein. Als solcher und nur
als solcher ist er aber auch wirklich allgemein im Sinne der
Geltung von „allen" den Phänomen, die er in allgemeingültiger
Weise repräsentiert. Diese Beziehung ist — wie kaum betont zu
werden braucht ·— von geradezu ausschlaggebender Bedeutung für
eine allgemeine Theorie des naturwissenschaftlichen Begriffs. Denn
sie allein gestattet die grundsätzliche Gegenüberstellung des wirk-
lichen Begriffs und jenes schematischen „Gemeinbilds", das, z.T. unter
dem Einfluss metaphysischer Motive, die bis auf unsere Tage herab
im wesentlichen aristotelische Tradition der Logik so gut wie ganz
beherrscht hat. Sie hält der Abstraktion die Analyse, dem „Über-
sehen der Unterschiede" das „Absehen von den Unterschieden"1)
entgegen. Sie ist die besondere methodologische Form, kraft
deren gegebene Phänomene zu einem Dasein „nach allgemeinen
Gesetzen" determiniert, d, h. Objekte einer Erfahrung überhaupt
werden. — Es kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Be-
trachtungen sein zu zeigen, wie sehr der Begriff dieser Form in
einer mehr oder weniger deutlichen Ausprägung auf dem Gebiete

] der Naturerkenntnis auch da vorherrscht, wo es sich um rein
Jji abstraktive Verfahrungsweisen zu handeln scheint. Hier kommt

vielmehr nur dies eine in Betracht, dass die Abhängigkeit beobacht-
barer Phänomene aus einer von der Tatsache der Beobachtung
selbst unabhängig gültigen Beziehung, dass, anders gesagt, die
Begreiflichkeit jener Phänomene in dem Tatbestande ihrer funk-
tionalen Abhängigkeit von logisch übergeordneten Relationen die
spezifische Form der naturwissenschaftlichen Begriffs-
bildung repräsentiert. Dieser gegenüber gibt es aber — und
gerade Rickert hat dies in einer ganzen Reihe bedeutender Ar-
beiten besonders überzeugend betont — noch ein anderes,
scheinbar mit keinem geringeren Anspruch auf objektive Gültigkeit
auftretende wissenschaftliche Verhältnis zu der Mannigfaltigkeit
des „Gegebenen": eben in der Geschichte. Seine logische
Struktur bestimmen, heisst die Frage beantworten, „wie aus dem
Stoffe der unmittelbaren, gelebten Wirklichkeit, das theoretische

l) Biehl a. a. 0. S. 6; Tgl. auch Cassirer, Substanzbegriff und Funk-
tionsbegriff. 1910. S. 296.
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Öebüdo werde, das wir Geschichte nennen",1) hcisst das System
formaler Bedingungen aufdecken, das die historische Begriffsbildung
beherrscht und somit den historischen Begriff selbst konstituiert.
Aber, wie auch jene Struktur beschaffen sein mag, der historische
Begriff will — wie gesagt — gleich dem naturwissenschaftlichen
ein Gebilde von „theoretischer" Valenz sein, auch er will objektiv
gelten und so eine Forderung von allgemeiner Gültigkeit reprä-
sentieren. Auch die Gesichtspunkte, welche die Auswahl aus der
Fülle des Mannigfaltigen zur Bestimmtheit des historisch Indivi-
duellen im Sinne der allgemeingültigen Forderung des historischen
Begriffs beherrschen» haben nichts von der „Timidität eines
psychologischen Relativismus" *) oder von dem psychologischen
Zwange des Triebes.8) Aber trotz dessen, und das eben ist es, was
Kickert unablässig zu betonen nicht müde wird, steht er nicht in
jener Funktionalbeziehtmg zum „Allgemeinen", die der natur-
wissenschaftliche Gesetzesbegriff, u. zw. wie sich eigentlich von
selbst versteht, ohne jede Rücksicht auf das Ausmass der realisier-
baren Subsumtiousmöglichkeiten, aufweist. Jedes Naturgesetz ist
— wie Biehl es einmal so prägnant formuliert — „ein Satz mit
einem Wenn";4) jedes Naturgesetz gilt daher auch für „alle" Fälle,
welche der in ihm gestellten Bedingung genügen. Der Hypothesis-
Charakter des Naturgesetzes ist letzten Endes die logische Wurzel
seiner Generalisierungstendenz, bezw. der einer solchen entsprechend
präsumierten Generalisationsmöglichkeiten. Ihm gegenüber ist das
Prinzip der historischen Begriffsbildung „unbedingt", aber, obschoa
allgemeingültig, weder „allgemein" noch metaphysisch, Ja, die
Allgemeingültigkeit, die es fordert, will sich nicht allein ohne
„Generalisation" zur Geltung bringen, sie „individualisiert" das
an sich, d. h. sowohl gesotzes- wie geschichtsbegrifflich gleich in-
differente Mannigfaltige geradezu nach ganz bestimmten Prinzipien,
die selbst von der Objektivität des Kulturbegriffs6) als dem
obersten Kriterium historischer Wertung beherrscht sind. „Durch
die Werte, die au der Kultur haften, wird der Begriff einer dar-
stellbaren historischen Individualität erst konstituiert",0) Die

*) Simmel, Die Probleme der Gescldchtspliiloaophie, 2. Aufl. 1906.
Vorwort.

*) Windtelband. Kultur der Gegenwart, T. L Abt V. 3, 641.
*) K. u. N. S. 20.
*) Einführung in die Philosophie der Gegenwart. 1903. S, 246.
*) Vgl.Ku.N, S. 144,
*) K. u. N. S, 84.
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Methode, so darf man wohl sagen, schafft sich auch hier das
Objekt, Der Begriff gestaltet sich als formale Bedingung auch
hier seinen Gegenstand und „nicht zwei verschiedene Kealitäten"
stehen einander in Natur und Geschichte gegenüber, sondern eine
und dieselbe „Wirklichkeit14 ist in ihnen „unter zwei verschiedenen
Gesichtspunkten gemeint". Wie die Wissenschaften selbst, so ist
auch deren Systematik durch formale Momente bestimmt; und nur
„nach ihren Methoden" wird „das logische Fundamentalproblem
einer Gliederung der Wissenschaften" zu formulieren sein.1)

II.
Es ist schon nach diesen Darlegungen fraglich, ob die neuer-

dings von Cassirer gegen Bickerts Lehre von den „Grenzen der
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" erhobenen Einwände2) den
Kern der ßickertschen Theorie des Begriffs treffen. Zuzugestehen
ist ja von vornherein, dass unter dem Gesichtspunkt einer problem-
geschichtlichen Analyse manche Wendung in der Argumentation
Rickerts in weit höherem Grade die Einflüsse der logischen
Tradition des Aristotelismus zu verraten scheint, als dies eine
erschöpfende Theorie der wissenschaftlichen Begriffsbildung viel-
leicht gestattet. An zahlreichen Stellen seiner Werke — und
auch „Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft" macht hiervon
keine prinzipielle Ausnahme -1 erscheint in der Tat die „Allge-
meinheit" des naturwissenschaftlichen Gesetzesbegriffes der spe-
zifischen Allgemeinheit der Gattungsvorstellung kurzweg gleich-
gesetzt. Zum mindesten ist bei Eickert eine gewisse Neigung,
die „generalisieriende" Funktion des „Naturbegriffs" an Gattungs-
vorstellungen zu exemplifizieren, kaum verkennbar und fast will es
oft, besonders im Hinblick auf manches seiner Beispiele, so scheinen
als erblickte seine Theorie das Wesen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung wirklich in jener abstrahierenden Vereinfachung
des* Einzelnen zur relativen Unbestimmtheit des gattungsmässig
Allgemeinen. Aber solchem Schein stehen ausdrücklich formu-
lierte Thesen Rickerts gegenüber. Die „klassifikatorische Form"
— so heisst es einmal in „Kulturwissenschaft und Naturwissen-

*) K. u. N. S. 55.
2) Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. 1910. Viertes

Kapitel IX. VgL auch M. Frischeisen-Köhler, Die Grenzen der natur-
wissenschaftlichen Begriffsbildung, Archiv für systematische Philosophie
XII insbesondere 2. und 3*
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schaft4*!) »ist in der Tat nur auf einen Teil der Naturwissen-
schaften beschränkt, wie zu bestreiten niemand einfallen kann.*4

Und schärfer noch als hier entwickelt Rickert verwandte An-
schauungen in den Sätzen, die Cassirer selbst aus Eickerts Haupt-
werk anführt. Wenn das „endgültige Ziel aller Naturwissenschaft",
wie nicht zu bezweifeln ist, „die Einsicht in die naturgesetzliche
Notwendigkeit der Dinge" darstellt, dann wird sie sich „niemals
bei Begriffen begnügen, die blosse Merkmalskomplexe sind, sondern
es wird jede Zusammenfassung von irgend weichen Elementen zu
einem Begriff immer unter der Voraussetzung geschehen, dass die
zusammengefassten Elemente entweder direkt in einem natur-
gesetzlich notwendigen, d. h. unbedingt allgemeingültigen Zu-
sammenhange stehen, oder in ihrer Zusammenstellung wenigstens
Vorstufen zu solchen Begriffen abgeben, in denen ein natur-
gesetzlich notwendiger Zusammenhang zum Ausdruck kommt".2)
Mit voller Klarheit ergibt sich aus diesen Sätzen, dass auch
Eickert das letzte Kriterium für die Valenz wissenschaftlicher
Begriffsbildung nicht in der „Quantität des Urteüssubjekts", sondern
in derjenigen „Qualität" der Verknüpfung"8) erblickt, welche als
Allgemeingültigkeit die spezifische Korrelation der Elemente des
Urteils selbst definiert.

Man darf ohne jeden Zweifel in dieser Gegenüberstellung
mit Cassirer eine Voraussetzung des Verständnisses nicht nur für
die eigentümlichen methodischen Ziele der Naturforschung, sondern
ganz besonders auch für den Sinn und für die Bedeutung jenes
grossen und kaum unterbrochenen Entwicklungsprozesses erkennen,
der die Logik aus einem „Organon" der Klassifikation in eine
Theorie der Wissenschaft verwandelte. Aber gleichwie dieser
Entwicklungsprozess die Klassifikation als methodisches Forschungs-
mittel nicht beseitigt, sie vielmehr unter dem Gesichtspunkt des
neuen Begriffs der Wissenschaft zum Problem gemacht hat, so
entscheidet auch die Warnung vor einer Verwechslung der quan-
titativen Beschränktheit — bezw. Unbeschränktheit ~ der Urteils-
geltung mit dem von quantitativen Bestimmungen schlechterdings
freien Prinzip dieser Urteilsgeltung selbst noch lange nicht die
Frage nach, einem möglichen funktionellen Zusammenhang zwischen

*) s. 4l.
*) Eickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung

1902. S. 09.
s) Cassirer, a. a. 0., S. 801.
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„Allgemeinheit" und allgemeiner Gültigkeit in dem Begriff des
naturwissenschaftlichen Gesetzes. Cassirer mag recht haben, dass
der Übergang von dieser zu jener, „gleichsam ein sekundäres
Moment" darstelle, das nicht die eigentliche Grundtendenz der
Begriffsbildung trifft;" *) allein die ITrage, ob die grundsätzliche
Möglichkeit eines solchen Übergangs, also der Tatbestand jenes
Momentes selbst nicht ein charakteristisches Element der natur-
wissenschaftlichen Begriffsbildung ausmache, ist damit noch nicht
entschieden. Gerade diese Frage aber — und eigentlich nur sie —
ist es, die Rickert bejaht. Er bestreitet nicht, dass die Natur-
wissenschaft unter Umständen in der Lage sei, „an einem einzigen
Objekt . . . das Gesetz zu finden, das sie sucht",2) dass
mithin die klassifizierende Subsumtion die naturwissenschaftliche
Begriffsbildung nicht definiere; und nichts dürfte ihn, wenigstens
unter dem Gesichtspunkt der Exposition seines Problems, ver-
hindern, die logische Struktur des analytischen Verfahrens allein
als das methodische Äquivalent des naturwissenschaftlichen Ge-
setzesbegriffs zu betrachten. Aber unberührt von solchen Be-
stimmungen bliebe der eigentliche Mittelpunkt seiner Überlegung:
die Bedeutung der spezifischen Relation zwischen dem Naturgesetz,
auch dem rein analytisch strukturierten, und dem Gedanken einer
möglichen Subsumtion von Einzelfällen unter seine Bedingungen
für die erschöpfende Fixierung seiner methodologischen Funktion.
Wirkliche Naturgesetze sind nicht Produkte abstrahierender Ver-
gleichung. Die Qualifikation des Urteilssubjekts bezeichnet das
konstitutive Prinzip ihres Begriffs nicht und eine Logik der
Naturwissenschaft kann, wenigstens in dem typischen Sinn des
Wortes, niemals aristotelisch sein. Aber die Quantifizierbarkeit
des Urteilssubjektes bleibt trotz dessen ein logisches Problem,
so gewiss „der an dem einem Objekt gebildete Begriff", nicht
nur „für dieses eine Objekt" gilt8)

Abstraktion und Subsumtion sind eben keineswegs
Wechselbegriffe; und man darf im Hinblick darauf den Entwick-
lungsgang der naturwissenschaftlichen Forschung logisch geradezu
als ein Fortschreiten von der abstraktiven und klassif ikatorischen zu
einer analytischen, d. h. einer solchen Subsumtion kennzeichnen,
deren Wesen in der tatsächlichen Erfüllung einer im „Obersatz"

*) Cassirer, a. a. 0.
*) K. u. N. S. 4L
*) Ebenda.
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auf Grund der Aualyse des Einzelfalls gestellten Bedingung besteht.
Der naturwissenschaftliche Gesetzesbegriff — so liesse sich Rickerts
Position auch formulieren — ist allgemeingültig und allgemein;
das Produkt der „historischen Begriffsbildung" hingegen nur all-
gemeingültig, und deshalb eben ist es der historische Begriff in
einem durchaus anderen Sinn, d. h. in Beziehung auf durchaus
andere Kriterien als der naturwissenschaftliche. Es unterliegt
keinem Zweifel: Alle Gesetzeswissenschaft „besteht aus einem
System reiner Bedingungssätze, deren Geltung der Frage
unabhängig ist, ob es in unserer Wahrnehmungswelt Subjekte
gibt, auf die die vorausgesetzten Bedingungen zutreffen. Man
kann die Existenz solcher Subjekte leugnen, ohne damit die Auf-
fassung von dem Charakter und Erkenntniswert der reinen Be-
ziehungen im geringsten zu berühren."1) Aber ebenso gewiss ist
es .auch: wenn jenes System reiner Bedingungssätze gilt, dann
gilt es für alle möglichen „Subjekte, auf die die vorausgesetzten
Bedingungen zutreffen". Wo die „Existenz" solcher „Subjekte"
— wie in der „Natur" — zum mindesten nicht auszuschliessen
ist, da wird die Hypothesis als Träger des Gedankens der allgemeinen
Gültigkeit .einer naturgesetzlichen Beziehung zugleich zum Grund
für deren Allgemeinheit und diese selbst damit ein Merkmal -des
naturwissenschaftlichen Begriffs. Es ist ja ohne Zweifel richtig,
eine Logik der exakten Naturwissenschaft kennt den „Wider-
streit" des Allgemeinen' und ,Besonderene"2) nicht, wie ihn der
Kampf um den Realitätswert der „Universalien" heraufbeschwor.
Aber die logische Beziehung zwischen Allgemeinem und Beson-
derem wird auch für sie so lange ein Problem bleiben, als die
Naturwissenschaft neben dem Begriff der Geltung auch mit dem
des Geltungsbereichs zu rechnen hat.

Man darf behaupten, dass diesem Begriffspaar eine entschei-
dende Rolle bei der Fixierung des naturwissenschaftlichen Gesetzes-
begriffs zufällt. Das positivistische Missverständnis des Erkenntnis-
problems rückte den Begriff des Geltungsbereichs unkritisch in den
Vordergrund. Es konnte Geltung nur als Funktion der Anzahl von
Fällen begreifen, für welche sie konstatiert worden war. Jedes niicht

*) Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und
Wissenschaft der neuen Zeit. Erster Band. 1906* S. 295.

2) Oassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, S. 310; vgl.
hierzu auch Bauch, Studien zur Philosophie der exakten Wissenschaften.
1911. 8.208.
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entging ihm die Abhängigkeit auch des Subsumtionsbegriffs von
subsumierende Verfahren war jenem Positivismus prinzipiell verdächtig
und da er seine eigenen Voraussetzungen durch das, was er konse-
quenterweise „Erfahrung" nannte, selbst nicht aufzuhellen vermochte,
dem der Geltung. Die kritische Analyse des Erkenntnisproblems
musste solchen Tendenzen gegenüber unablässig den Eigenwert
des Geltungsbegriffs betonen. Sie musste zeigen, dass auch
empirische Naturwissenschaft letzten Endes auf einem System
reiner Geltungsbeziehungen ruht und insofern von Grundsätzen
beherrscht ist, die ihren schärfsten Ausdruck in dem logischen
Aufbau der mathematischen Forschung finden. Die erkenntnis-
theoretische Analogie zwischen Naturforschung und Mathematik
trat so immer deutlicher in den Vordergrund und immer stärker
wurde die Überzeugung, dass die Naturwissenschaft in ihrer er-
kenntnistheoretischen Struktur nur aus der Analyse des mathe-
matischen Begriffs verstanden werden könne. Aber die Analogien
Hessen vielfach die Verschiedenheiten zurücktreten und so wahr
es ist, dass die Naturwissenschaft nur einen „gedanklichen Prozess
fortsetzt, der bereits innerhalb der mathematischen Erkenntnis
wirksam ist",1) ebenso bedeutsam ja unerlässlich ist es, sich über
die Bedingungen jener „Fortsetzung" Rechenschaft zu geben. Der
mathematische Begriff hat keinen Geltungsbereich und in dem oben
gebrauchten Sinn des Wortes auch keine „Allgemeinheit"; nicht
allein, weil er sich logisch auf keinerlei Erfahrung gründet, sondern
auch, weil es Objekte, die ihm ohne jede Einschränkung subsumier-
bar wären, nicht geben kann. Das Objekt des mathematischen
Begriffs — so könnte man es etwas paradox formulieren — ist
er selbst. Das, wofür er gilt, fällt in ihm mit dem Grunde und
dem Tatbestande seiner Geltung zusammen. Das mathematische
Urteil verträgt und duldet keine Qualifikation seines Subjektes.
Nicht für „alle" Zahlen und für „alle" Dreiecke will es gelten,
sondern für „die" Zahl beziehungsweise „die" Zahlenreihe von
bestimmtem Charakter und für „das" Dreieck. Gewiss, auch der
Galileische Satz ist, kraft der spezifischen Methode seiner Ge-
winnung, ein Urteil nicht über die frei zu Boden fallenden Körper,
sondern über den Begriff ihres freien Falls. Aber wie er
auf der einen Seite als Produkt logischer Analyse keine quanti-
fizierende Determination seiner Geltung zulässt, so gestattet er

*) Cassirer, a. a. 0., & 297.
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doch, ja fordert er geradezu auf der anderen ->-- und das gehört
im Gegensatz zu den Produkten mathematischer Analyse mit zu
seiner wissenschaftstheoretischen Charakteristik — eine „Anwen-
dung". "Wenn die in ihm behauptete Beziehung gilt, dann ist
er in der Tat zugleich für „alle" Fälle, welche den Bedingungen
jener Beziehung genügen, gültig. 'Ja, so wichtig ist hier das
beständige Bezogensem der reinen Geltungsrelation auf die Mög-
lichkeit ihrer Anwendung, dass es in einer methodisch geläuterten
Form als Experiment, geradezu ein Prinzip der Ermittlung jener
Geltungsbeziehung selbst wird.

Es mag sein, dass diese Verhältnisse durch das erkenntnis-
theoretische Begriffspaar „Form" und „Inhalt", in dessen gebräuch-
lichem Sinne wenigstens, nur mangelhaft gekennzeichnet erscheinen
und dass die feine Differenzierung der Faktoren hier auch einen
reicher gegliederten erkenntnistheoretischen Begriffsapparat erfor-
dert. Aber das kann nicht verhindern einzusehen, dass in aller
Naturforschung, so unbedingt in ihr die reine Geltungsrelation der
Mathematik sich auch ausprägen mag, methodologische Faktoren
wirksam sind, die jene Geltungsrelation eben nicht erschöpft. In
dem gleichen Masse aber wächst die Einsicht in die Bedeutung
des „Allgemeinen" für die Naturwissenschaft oder, was dasselbe
ist, m deren der Mathematik gegenüber weit grössere methodolo-
gische Komplexion. Denn nicht eine Verminderung der logischen
Valenz der Naturforschung, nicht einen Bückfall in empiristische
Velleitäten bedeutet es, zu erklären, der Begriff der Allgemein-
gültigkeit trete in aller Naturwissenschaft in eine spezifische
Relation zum „Allgemeinen". Wie die analytische Methode Galileis
in einer den Bedingungen der reinen Geltungsrelation genügenden
Form auf die Wahrnehmung zurückgreift, um damit diese selbst
zum. Träger neuer methodologischer Funktionen zu machen, so
wird auch hier vielmehr das. „Allgemeine" nicht eliminiert, sondern
in einem höheren funktionalen Zusammenhang und damit in einer
veränderten methodologischen Valenz bejaht. Als „verschwommenes
Gattungsbild44 hört es allerdings auf ein wissenschaftliches Daseins-
recht zu haben. Als Ausdruck der methodischen Beziehung jedes
Naturgesetzes .auf das „Gegebene" der Wahrnehmung aber gewinnt
es .eine neue logische Wertbetonung. Wird diese übersehen, d. h.
wird auf die Naturwissenschaft das Schema mathematischer Geltungs-
vcrhältnisse einfach übertragen, dann muss, so wenig dies den
ursprünglichen Motiven solcher Übertragung auch entsprechen mag,
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der Begriff der Erfahrung als wissenschaftlich Undefiniert, aus
dem Bahmen einer erkenntnistheoretischen Problemstellung völlig
herausfallen. Das ist in der Tat die Gefahr, der auch die Cassirer-
sche Kritik Rickerts überall da verfällt, wo sie mit dem Begriff
der generalisierenden „Allgemeinheit" des Naturgesetzes auch den
des Geltungsbereichs und der Subsumtion a limine abweist. Denn
ist Naturwissenschaft in ihrer methodischen Struktur durch ein
mathematisches „Reihenprinzip" wirklich erschöpfend definiert,1)
dann kann nicht eingesehen werden, was es bedeuten mag, dieses
Reihenprinzip im Sinne einer „Erfahrung" zu determinieren und
woher eine solche „Erfahrung" die Kraft schöpfen sollte, „die
bBstimmte Stelle" zu bezeichnen, „die ein empirisch »wirkliches'
Sein oder ein empirisch wirklicher Vorgang" innerhalb des Reihen-
zusammenhangs „einnimmt".a) Mit solchen Erwägungen ist über-
haupt der Punkt bezeichnet, dessen grundsätzliche Klärung einer
prinzipiellen Fixierung der Grenzen gleichkommt, innerhalb deren
die von der Marburger Schule des philosophischen Kritizismus ver-
tretene Lehre des Dinges an sich ihre Berechtigung hat. Denn es
ist implicite die Frage nach der Unabhängigkeit der transzenden-
talen Bestimmung des „Aufgegebenseins" vop derjenigen des
„Gegebenseins" gestellt, die Frage m. a. W. nach den Gründen
und den relationstheoretischen Merkmalen der logischen Distanz des
„Inhalts" von der „Form".8) Wird z. B, jener Rest des Kantischen
Empirismus, den etw$ Natorp4) noch in dem Faktor der reinen
Anschauung, vielleicht nicht ganz unberechtigterweise zu erkennen
glaubt, in dem Begriff der „Aufgabe" wirklich überwunden? —
Es ist hier nicht der Ort, diese Probleme weiterzuverfolgen. Aber
das eine darf nach den vorangegangenen Erörterungen vielleicht
noch betont werden, dass der eigentliche Boden für ihre Klärung
die Methodenlehre ist. Hier allein, d. h. nur in der unmittel-
baren Berührung mit den Formen des tatsächlichen Wissensctiafts-
betriebes, kann über den Anteil mathematischer Prinzipien an dem
Aufbau des naturwissenschaftlichen Verfahrens entschieden werden;
hier allein scheiden sich die konstitutiven Bedingungen des Wissen-

*) Vgl. Cassirer, a.a.O.
2) Cassirer, ebenda, S. 307.
*) Vgl. hierzu meine Besprechung von Bruno Bauchs „Immanuel

Kant" in der Deutschen Literaturzeitung vom 29. Juli 1911.
*) VgL Logik in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen, Marburg

1904, S. 49.
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Schaftsbegriffs von den besonderen Formen seiner Manifestation.
D. h. nur wo neben dem Begriff der Wissenschaft und in bestän-
diger Beziehung auf ihn auch der der Wissenschaften zur
Diskussion gestellt ist, sondern sich von dem Allgemeingültigen
das Allgemeine und das Besondere, nur hier erlangen diese Faktoren
m. a. W. das für eine grundsätzliche Fixierung ihres logischen Wesens
erforderliche Mass wissenschaftlicher Aktualität. Es war ein ver-
hängnisvoller Irrtum, die Wissenschaft auf eine vermeintliche
Subsumtion des Besonderen unter ein verschwommenes Gattungs-
bild und die Theorie der Wissenschaft auf eine Analyse dieser
Art von Subsumtion zu beschränken. Aber ein Irrtum ist es ohne
Zweifel auch, die Qualifikation des Urteilssubjekts in den Ergeb-
nissen der naturwissenschaftlichen Forschung der Subsumtion in
dem genannten Sinne ohne weiteres gleichzusetzen. So gewiss ein
naturwissenschaftlicher Forschungsbetrieb ohne jene Quantifikatiou
nicht denkbar wäre, so gewiss muss eine solche, und durch sie auch
die methodologische Funktion des Besonderen, in.einer Theorie der
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung prinzipielle Berücksichtigung
erfahren. Man käün und muss m. a. W. die fundamentale Bedeu-
tung mathematischer Geltungsverhältnisse für die Struktur des
naturwissenschaftlichen Begriffs anerkennen, ohne darum zugleich
auch die Einwände Cassirers gegen Rickerts Lehre von der All-
gemeinheit jenes Begriffs vertreten zu können.

Aber wenn der Gedanke einer „Vereinigung von Reihen-
gliedern durch ein Reihenprinzip"1) an sich noch keine Grundlage
für eine erschöpfende Bestimmung der logischen Struktur des
naturwissenschaftlichen Begriffs darbietet, so enthält er eine solche
nocli viel weniger für den historischen Begriff. Cassirer
urteilt zunächst auch hier ohne Zweifel richtig: „Die Begriffs-
funktion als solche muss in ihrer einheitlichen Grundform ver-
standen und abgeleitet sein, ehe die Differenzierung in verschiedene
Begriffsarten einsetzen kann".2) Fraglich bleibt demgegenüber
nur, ob das Reihenprinzip als Grundform der Begriffsbildung über-
haupt die tatsächliche Differenzierung der Begriffsarten zu begründen
vermag und ob nicht gerade in dem Streben nach solcher Begrün-
dung der zureichende Rechtsgrund der Rickertschen Position gegeben
sei. Trägt man kein Bedenken, den Begriff der Allgemeingültig-

*) Cassirer a.a.O. S. 47.
2) Ebenda S. 303.
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keit ausschliesslich als „Reihe" zu definieren und abstrahiert man
andererseits von der eigentlichen dualistischen Tendenz der Rickert-
schen Wissenschaftslehre, d. h. von deren unverkennbarem Bestreben
die Divergenz der wissenschaftlichen Methoden hinter dem Gedanken
der Einheit des Erkenntnisbegriffs zurücktreten zu lassen, so könnte
man in Anlehnung an die Cassirersche Auffassung die spezifische
Fragestellung Rickerts immerhin auch so formulieren: wie, d. h.
kraft welcher methodologischen Faktoren differenziert sich die „Reihe"
zur Bestimmtheit des naturwissenschaftlichen und des historischen
Begriffs. Vielleicht würde Cassirer sich einer solchen Charakteristik
der Problemlage nicht verschliessen; aber die Voraussetzung, mit der
allein er es, in der Konsequenz seiner Position, tun könnte, würde
nicht allein den grundsätzlichen Differenzpunkt zwischen ihm und
Rickert an den entscheidenden Stellen doch immer wieder auf-
decken, sie würde zugleich auch stets wieder zeigen, dass seine
Polemik die eigentliche methodologische Tendenz der Rickertschen
Argumentation nicht trifft. Denn ganz abgesehen davon, dass der
mathematische Reihenbegriff, in welchem Cassirer den ausschliess-
lichen und eigentlichen Träger der Funktion der Allgemeingültig-
keit erblicken müsste, im Hinblick auf die Mannigfaltigkeit möglicher
Reihenprinzipien ohne Zweifel selbst schon eine weitreichende
Determination des Geltungsgedankens repräsentiert, würde die
Frage „Naturbegriff" oder „Geschichtsbegriff" mit dem Hinweis
auf die von beiden Begriffen geforderte „Einordnung" in das
Ganze einer „Reihe" so gewiss auch prinzipiell nicht entschieden
sein, als damit der Grund und das Prinzip der spezifischen Deter-
mination der Reihe nach der einen oder nach der anderen Seite
hin nicht gegeben wäre. Und gerade diese Verschiedenheit der
Reihenprinzipien, bezw. die durch diese Verschiedenheit bedingte
Rückwirkung auf die Gestaltung des Begriffs der „Reihe" steht
für Rickert zur Diskussion.

Der von Sergius Hessen neuerdings eingeführte Terminus
der „individuellen Kausalität"*) freilich vermag die Bedenken Cas-
sirers gegen den Rickert'schen Geschichtsbegriff mit Recht nicht zu
zerstreuen. Denn so „individuell" ein Kausalitätsverhältnis auch
sein mag, niemals kann es aufhören, die Bedingung für die Objek-
tivität einer Begebenheit darzustellen, d. h. eine Regel zu verkörpern,

J) Dr. Sergius Hessen, individuelle Kausalität, Studien zum trans-
zendentalen Empirismus. Ergänzungsheft der „Kantstudien". Berlin 1909.
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der selbst ein einmaliges Geschehen, wenn es überhaupt ein
Geschehen ist, gehorcht; stets fährt es fort eine der Urteilsformen
zu bleiben, „in dfcnen durch Wahrnehmungen ein Objekt bestimmt
wird".1) Die Unterscheidung einer individuellen und einer nicht
individuellen Form der Kausalität rückt Gesichtspunkte in den
Vordergrund, welche die kategoriale Funktion des Kausalprinzips
in Frage zu stellen und das Problem der Kausalität einem
erkenntnistheoretischen Empirismus oder Rationalismus auszuliefern
drohen. Denn nur allzuleicht involviert der Begriff der indivi-
duellen Kausalität, wie er auch des näheren bestimmt werden
mag, eine klassifikatorische Determination des Kausalbegriffs und
damit eine quantifizierende Bestimmung von Sätzen, die eine solche
ihrer Natur nach ausschliessen. Zwei Fälle sind hier augen-
scheinlich gegeben: die kategoriale Funktion des Kausalprinzips
wird durch eine klassifikatorische Besonderung entweder gar
nicht berührt, oder sie wird durch eine solche aufgehoben.
D. h. entweder ist alle Kausalität allgemeingültig. Dann unter-
scheiden sich in bezug auf sie einmalige und einzigartige Ver-
änderungsreihen nicht von solchen im Sinne der Subsumtion
wiederholbaren. Oder aber der Begriff der individuellen Kausalität
betrifft die Geltung des Kattsalpriüzips, indem er deren Umfang
determiniert. Dann aber erscheint seine kategoriale Funktion
erschüttert und die Notwendigkeit gegeben, den kritischen Begriff
der Kausalität im Sinne seiner empiristischen oder rationalistischen
Begründung, mit allen Gefahren und Bedenklichkeiten einer solchen,
zu widerlegen, Denn gerade dies ist für das Kausalprinzip als
Kategorie charakteristisch, dass jeder Versuch einer Determination
seines Geltungsumfangs eine Beschränkung seiner „Geltungs-
qualität" bedeutet Kategorien als solche haben eben streng ge-
nommen keinen Geltungsbereich. D. h. wollte man davon sprechen,
dass es Fälle gebe, für welche die eine und solche, für die die
andere Art der Kausalität gelte,- 50 müsste man vorerst den
Beweis erbringen, dass das „Geben" von Fällen überhaupt, ja
schon der Begriff des „Falls" vom Kausalgedanken unabhängig
sei. Es ist, um diesen Gedanken allgemeiner zu formulieren, eben-
so wenig möglich, die Geltung des Kausalprinzips unter der Vor-
aussetzung zu erwägen, dass es Gegenstände „gebe", die seiner

l) Biehl, Logik und Erkenntnistheorie in „Kultur der Gegenwart".
T. L Abt. VI, 1907, S. 98. '
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Bedingung geniigen, wie es möglich ist, die Geltung eines mathe-
matischen Urteils auf „einige" der Fälle zu restringieren, für deren
Begriff es bewiesen worden war.1) Findet hier eine quantitative
Differenzierung nicht statt, weil die Voraussetzung einer solchen,
ein möglicher Geltungsbereich des Urteils fehlt, so ist dort eine,
wenn auch nur hypothetische Beschränkung der Geltung des
Kausalprinzips auf die Annahme, dass es den Forderungen dieses
Prinzips gemässe Fälle wirklich „gibt", aus dem gleichen Grunde,
d. h. deshalb unmöglich, weil es gerade Kausalität ist, die als
oberste Bedingung jedes „Geben" von Fällen überhaupt beherrscht.

Wenn also auch die „Subsumtion" unter ein „allgemeines
Gesetz" das Mittel sein sollte, „um die Notwendigkeit einer kau-
salen Beziehung einzusehen",2) so wäre sie dies nur, sofern die
„Notwendigkeit" des Kausalgedankens selbst das logische Motiv
für eine mögliche, besonderer Kausalerkenntnis dienende Sub-
sumtion darstellt. Es gibt eben keine „allgemeine" und keine
„individuelle" Kausalität, weil Kausalität, mag es sich um die
Kausalbeziehung individueller oder subsumierbarer Veränderungs-
reihen handeln, allgemeingültig ist. Das aber hiesse: Auch
der historische Begriff, selbst als Träger des Gedankens „indivi-
dueller Kausalität", bezieht sich letzten Endes „auf die umver-
teile Form der Notwendigkeit", auch er repräsentiert jene „Ein-
ordnung des Einzelnen in einen übergreifenden Gesamtzusammen-
hang",8) der für Cassirer einer Widerlegung des Eickertschen
Geschichtsbegriffs gleichkommt. So wenig aber dies letztere, wie
schon oben angedeutet, zutrifft, so sehr muss es doch angesichts
einer auf die prinzipielle Grundlage „individueller Kausalität"
gegründeten Theorie des Geschichtsbegriffs zu denken geben.
Hessens unverkennbarer Tendenz gegenüber, ,.individuelle Kau-
salität" zum konstitutiven Prinzip eines individualisierenden Ge-

l) Vgl. hierzu Riehl, Beiträge zur Logik, Vierteljahrsschrift f. wies.
Philos. 1892 S. 144 f.

*) Hessen, a. a. 0., S. 35. Dahingestellt bleibt es dabei, inwieweit
Hessens oben bestrittene These, wie dieser es andeutet, auf den Satz
Biekerts zurückweist: „Wir erkennen die kausale Notwendigkeit nur
im räumlich-zeitlichen Schema des überall und immer". Denn auch dieses
Schema involviert an sich noch keineswegs den Gedanken der Subsumtion.
„Der Baum ist kein diskursiver oder, wie man sagt, allgemeiner
Begriff u.s. w.* vgl Kant a. a. ( , S. 39.

3) Cassirer, a. a. 0.
fCantstadlei) XVH. A
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Schichtsbegriffs zu machen, wird Cassirer mit seinem Hinweis auf
den unter allen Umständen „allgemeinen" Charakter jeglicher
Kausalität stets Recht behalten: soll „individuelle Kausalität" den
Geschichtsbegriff definieren und weist andererseits auch sie auf
einen ganz bestimmt charakterisierten, und zwar auf einen im Sinne
der Individualisierung indifferenten * Reihenbegriff hin, so muss
dieser eben auch jenen Geschichtsbegriff beherrschen.

Anders freilich liegen die Dinge, wenn, wie dies in Wahrheit
der Fall ist, schon die Voraussetzung - nicht zutrifft. Dann entfällt
eben der Begriff der „individuellen Kausalität" überhaupt, datin kann
nicht nur der Geschichtsbegriff durch sie nicht charakterisiert
sein, dann muss auch, und zwar unter den ursprünglichen metho-
dischen Voraussetzungen Rickerts an Cassirer immer wieder die
entscheidende und von seinen Einwänden nicht getroffene kritische
Frage gestellt werden können: schliesst die von ihm betonte Art
der „Allgemeinheit" auch der „individuellen Kausalität" die For-
derung wirklich aus, ein Prinzip für die wissenschaftliche Dar-
stellung nicht-subsumierbarer Bestimmungen der Erfahrung zu
finden? Ist es* nur weil Kausalität in ihrer universellen Geltung
gleichsam jeöseits der Unterscheidung zwischen Allgemeinem und
Individuellem steht^ wirklich unmotiviert ein solches Prinzip zu
suchen? -- ganz abgesehen davon, dass das Suchen nach jenem
Prinzip durch die tatsächliche Entfaltung historischer Forschung
auch psychologisch , nahe gelegt erscheint. Es braucht kaum
gesagt zu werden, dass solche Erwägungen die Erörterung der
Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Kausalbegriff und dem
methodologischen Grundprinzip des historischen Urteils nicht nur
nicht aus-, sondern geradezu einschliessen. Dann je deutlicher in
dem Kausalgedanken die „universelle Form der Notwendigkeit"
erkannt wird, timso bedeutsamer erscheint es, sich darüber Rechen-
schaft zu geben, wie das principium individuationis der Geschichte
sich zu jener Notwendigkeit verhält.· Nicht um eine besondere
Gattung der Kausalität* sondern um eine spezifische Beziehung
auf die Kausalität muss es sich hier handeln. — Überhaupt zielt
der Begriff der individuellen Kausalität im weiteren Umfang
weniger auf eine Besonderung des Kausalprinzips selbst ab als
vielmehr auf die individuelle Bestimmtheit von Begebenheiten,
sofern diese unter dem Gesichtspunkt ihrer Einordnung in die
Bedingungen jenes Prinzips betrachtet werden: also nicht sowohl
auf individuelle Kausalität, als vielmehr auf das Individuelle an
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einem inhaltlich bestimmten Kausalverhältnis*1) So beurteilt aber
erscheint die ganze Situation durchaus wieder auf den Boden der
Rickertschen Fragestellung zurückversetzt und von neuem erhebt
sich, nur in etwas veränderter Beleuchtung, auch hier wieder die
methodologische Alternative: Naturwissenschaft oder Geschichts-
wissenschaft.

Wenn also Cassirer hinsichtlich der individuellen Kau-
salität erklärt: „Die Allgemeinheit haftet nicht an dem kate-
gorischen, sondern an dem hypothetischen Teil der Aussage: die
Form des Zusammenhangs von A und B wird ideell ins All-
gemeine projiziert, wenngleich die einzelnen Elemente nur eine
einmalige Wirklichkeit besitzen mögen"2) — so ist er damit
ohne jede Einschränkung im Recht Nur dies eine wird hinzu-
gefügt werden müssen: Der „hypothetische Teil" der Aussage ist
es aber auch nicht, dessen allgemeingültiges Symbol· der „histo-
rische Begriff" sein will. Gibt es, das eben gerade ist die Frage
der Bickertschen Geschichtslogik, ungeachtet der Beziehungen auch
des „historischen Objekts" auf jene allgemeine Form des Zusammen-
hangs im Kausalprinzip, solche „Symbole" und werden sie nicht
in dem tatsächlichen Verlauf der historischen Forschungsarbeit
unablässig produziert? Gewiss sind andererseits die besonderen
Kausalbeziehungen „Determinationen" des allgemeinen Kausal-
gedankens und sofern Naturgesetze Kausalbeziehungen darstellen,
steht jener Gedanke inr einem besonders nahen logischen Verhältnis
zu Sätzen mit Quantifizierbarem tjrteilssubjekt. Aber auch dieses
Moment ist für die Beurteilung der Beziehung zwischen Kau-
salität als solcher und dem methodologischen Problem „Natur-
begriff— Geschichtsbegriff", wie eine kurze Überlegung zeigt, von
durchaus sekundärer Bedeutung. Erst die Determination der Kate-
gorie zum Naturgesetz gewährt einer quantifizierenden Bestimmung
Raum. Denn sie erst ist die Form, welche die Kategorie in der
Erfahrung repräsentiert. Das Substanz- und das Kausalprinzip
dulden als solche keine Quantifikation, der Satz von der Er-
haltung der Energie fordert sie.

Es ist prinzipiell wichtig, sich über die Gesamtheit dieser
Verhältnisse Rechenschaft zu geben. Denn mit besonderer Schärfe
tritt gerade an ihnen der spezifische Unterschied und die eigen-

*) Vgl. K. u. K, S. 95.
*; Cassire r, a. a. O., S. 302 f.

4*
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artige positive Beziehung zwischen Erkenntnistheorie und Me-
thodenlehre in den Vordergrund. Kategorien stehen, um es noch
einmal zu sagen, jenseits von Quantifikation und Individualisierung;
wohl aber gibt es Quantifikation und Individualisierung nur in

unmittelbarer oder mittelbarer — Beziehung auf sie. Die in-
tellektuellen Mittel hierfür aus der Komplexion wissenschafts- und
individualpsychologischer Momente auszusondern, auf ihre funktio-
nelle Leistungsfähigkeit hin und in ihrer gegenseitigen Eelation
in beständiger Beziehung auf die Forderungen erkenntnistheo-
retischer Einsicht, d. h. auf den Begriff der Wissenschaft zu
bewerten, das ist hier die Aufgabe der Methodenlehre. — Die
Theorie des Kausalbegriffs als solche steht völlig jenseits der
Erwägungen über die methodologische Eelation Naturwissenschaft
— Geschichte; die Differenzierung der Glieder dieser Eelation voll-
zieht sich durchaus diesseits einer „Theorie der Erfahrung"; die
„Kategorien" der „historischen Potenz" und der „teleologischen
Dependenz"*) haben ihre Stelle in der Methodenlehre und nicht
in der Erkenntnistheorie.

Es ist von besonderem Interesse, sich in diesem Zusammen-
hang eine weitere Beziehung klar zu machen, die für eine kritische
Beurteilung der scharfsinnigen Polemik Cassirers gegen Eickert
nicht ohne grundsätzliche Bedeutung ist Die wissenschaftshistorisch
wie sachlich so wohlbegründete Opposition gegen die Subsumtious-
logik hat das Problem der Subsumtion selbst ohne Zweifel viel-
fach zurückgedrängt: Und doch ist es gerade dieses Problem,
dessen relationstheoretische Seite für eine logische Theorie der
naturwissenschaftlichen Forschung so entscheidend ins Gewicht
fallen muss. Nun gehört ja der Komplex darauf bezüglicher
Fragen, auch wenn er weniger schwierig und beziehungsreich
wäre, nicht in den vorliegenden Zusammenhang; und selbst seine
knappste Exposition würde den Eahmen dieser Darlegungen über-
schreiten. 2) Wohl aber darf ganz kurz auf einen Punkt verwiesen
werden, an dem das genannte Problem für die Würdigung der
Cassirerschen Kritik Eickerts bedeutungsvoll wird. Ist es erlaubt,
mit Cassirer von einem kategorischen und einem hypothetischen
„Teil" der naturwissenschaftlichen Aussage zu sprechen, so Hesse
sich das methodologische Problem Eickerfe unter Heranziehung

*) Vgl. Medicus, Kant und Ranke. Kantstudien Bd. VIEL
2) Vgl. die bedeutsamen Ansätze Herzu u. a. bei Sigwart, Logik.

I, Bd. 3. Aufl. 1904. S. 4$7if.
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unserer früheren Ergebnisse ohne Schwierigkeit etwa auch so
formulieren: In der logischen Tatsache der Subsumtion treten der
kategorische und der hypothetische „Teil" der Aussage in einer
spezifischen, aber von der ursprünglichen abweichenden allgemein-
gültigen Wechselbeziehung auseinander. Die tatsächlichen Produkte
historischer Forschung dagegen weisen jene allgemeingültige
Wechselbeziehung der kategorischen und der hypothetischen Ele-
mente nicht auf; u. zw. deshalb nicht, weil das hypothetische in
seiner Generalisierung begründenden Funktion für sie nicht in
Betracht kommt. Das durch die „Hypöthesis" Unerreichbare und
in solchem Sinne „Unbedingte" allein ist, u. zw. nach Massgabe
eines eigenartigen Bezugssystems, ihr Gegenstand. Nicht, wie
schon früher angedeutet, das schlechthin Unbedingte. Denn
nicht die Geltung der „hypothetischen" Faktoren für das His-
torische wird geleugnet, sondern nur die unmittelbare Bedeutung
dieser Geltung für den Begriff des Historischen. Den Bedingungen
des wirklichen Naturgesetzes muss auch der Einzelfall, unbeschadet
seiner individuellen Besonderheit, entsprechen. Ja, die Erkenntnis
von Naturgesetzen ist im Hinblick darauf eine Voraussetzung auch
der Geschichtsforschung; freilich nur, wie nie vergessen werden
sollte, im Sinne eines Prinzips der Kritik, nicht aber als Prämisse
für die Ableitung historischen Materials.1) Auch das Historische
ist daher allemal ein Besonderes. Aber das Besondere ist wegen
seiner korrelativen Beziehung zum „Allgemeinen" als solches nicht
schon zugleich ein Historisches. Das Besondere nämlich — dies
darf unsern früheren Erörterungen jetzt hinzugefügt werden —
ist nicht das Individuelle.2) Pas letztere teilt mit dem Besonderen
nur den kategorischen Charakter, gewinnt aber selbst in bezug auf
diesen eine neue Bestimmtheit, weil es zum Unterschied von dem
Besonderen der ausdrücklichen Beziehung auf die „Hypothesis" ent-
behrt. Die Theorie von der materialen Allgemeingültigkeit der weder
mittelbar, noch unmittelbar auf hypothetische Prämissen bezogenen
kategorischen Aussage ist — so dürfte man vielleicht sagen —
die Theorie der historischen Begriffsbildung. Nirgends gewinnt in
der Tat für die historische Aussage die hypothetische Prämisse in
dem eben genannten Sinn konstitutive Bedeutung. Und selbst da,

1) VgL meine Abhandlang: Vom allgemeinen System der Wissen-
schaften. Philos. Wochenschrift. Bd. 4 No. 6/7. 1906.

2) VgL hierzu Bitschi, Die Causalbetrachtung in den Geisteswissen-
schaften. Bonn 1901. S. 181
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wo auch das historische Urteil als solches scheinbar unweigerlich
den Bedingungen einer „Hypothesis" verfällt, schliesst es, genau
besehen, deren naturbegriffliche Konsequenzen dadurch aus, dass
es die „Hypothesis" selbst in den Bereich der historischen Begriffs-
bildung gleichsam einbezieht. Mit besonderer Deutlichkeit kann
dies gerade an den Einwänden Cässirers gegen Rickert gezeigt
werden. Dieses individuelle A fordert dieses individuelle B —
das sei die, auf ein besonderes zeitliches Geschehen angewandte
Form der Notwendigkeit. Sie ist es; die, wie wir bereits wissen,
auch fiir die gedankliche Fixierung schon eines einmaligen Sach-
verhalts ein Moment des „Allgemeinen" impliziert. Nichts ist in
der Tat gegen eine solche These, sofern sie nichts weiter als die
Einsicht in die kategoriale Funktion des Kausalprinzips auch einer
individuellen Veränderungsreihe gegenüber zum Ausdruck bringen
will, einzuwenden. In dem Momente aber, in welchem von dieser
Einsicht ein Gebrauch gemacht werden soll, der die Eigenart des
Historischen als solchen zu gefährden droht, da bringt sich dieses
mit unverkennbarer Deutlichkeit zur Geltung. In dem obigen
TJrteil über die kausale Beziehung einer individuellen Veränderungs-
reihe *- so fährt die Argumentation Cässirers fort — „ist zwar
der Fall, dass der Gesamtkomplex A jemals in genau derselben
Bestimmtheit wiederkehrt, ausgeschlossen; zugleich aber ist in ihm
gesagt, dass wenn A sich in dieser Weise wiederholte, damit B
und nur B als wirklich gefordert wäre. Wer also in der Geschichte
mehr sieht als eine blosse positivistische Beschreibung' des Nach-
einander verschiedener Ereignisse, wer auch ihr eine besondere
Art des kausalen Urteils zugesteht, der hat diese Form des
, Allgemeinen' in ihr bereits anerkannt."1) Der Methodologe der
Geschichte wird diesen Sätzen die folgende Erwägung entgegen-
halten können: Entweder es handelt sich in ihnen um jene oben
erwähnte Einsicht in die kategoriale Funktion des Kausalgedankens;
dann bestehen sie zu Eecht, ohne freilich die spezifische Begriffs-
bildung der Geschichte zu definieren. Oder aber sie sollen die
spezifische Fragestellung des Historikers als unbegründet erscheinen
lassen; dann darf sie dieser ohne weiteres, mit der Formulierung
beantworten: welches sind die individuellen Umstände, unter
denen die an sich unerwartete Wiederholung des „Gesamtkom-
plexes A" eintreten könnte?

Cassirer, a.a.O.
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Man darf erklären, dass die Grundtendenz der systematischen
Position Cassirers selbst in ihrer vollen Reinheit nur da gewahrt
werden kann, wo sie sich darauf beschränkt, dem Rickertschen
Geschichtsbegriff gegenüber die kategoriale Funktion des Kausal-
prinzips geltend zu machen. Dass sie dabei freilich die eigent-
liche methodologische Absicht Rickerts verfehlen muss, ist eine
Sache für sich. Will sie diese treffen, so muss sie sich selbst
implicite auf den Boden einer methodologischen Erörterung stellen.
Dann aber verfällt sie nur allzuleicht der für ihre eigenen Vor-
aussetzungen verhängnisvollen Gefahr, an die Stelle des Begriffs
der allgemeinen Gültigkeit unvermerkt den der generalisierenden
Allgemeinheit und an die des „Individuellen" das „Besondere"
treten zu lassen. — Die formale Abhängigkeit spezieller Kausal-
gesetzlichkeiten von den Bedingungen des Kausälprinzips ver-
leitet überhaupt — wie oben schon angedeutet — nur allzuleicht
zu einer Verwechslung der erkenntnistheoretischen Bedeutung jenes
Prinzips mit der methodologischen Funktion bestimmter Kausal-
gesetze. Demgegenüber hat der Begriff der „individuellen Kau-
salität" — erkenntnistheoretisch richtig interpretiert — immer-
hin das unleugbare Verdienst, die reine kategoriale Funktion des
Kausalprinzips, dessen quantifizierende Bestimmung er seinem
Begriff nach ausschliesst, in den Vordergrund zu rücken.

Das korrelative Auseinandertreten des hypothetischen und
des kategorischen Teils der Aussage in dem logischen Tatbestande
der Subsumtion ist für den gegenwärtigen Zusammenhang noch
aus einem anderen Grunde von einer gewissen Bedeutung. Es
impliziert nämlich die weitere wichtige Beziehung der Unab-
leitbarkeit des kategorischen Teiles der Aussage aus dem hypo-
thetischen. Mit dem Hinweis auf diese Beziehung allein schon
erscheint, freilich noch durchaus allgemein, eine prinzipielle
Schwierigkeit gekennzeichnet, die sich der Cassirerschen Auf-
fassung von dem Verhältnis des „Einzelnen" und des „Allgemeinen",
sowie für seine Deutung dieses Vethältnisses im Rahmen einer
Kritik des Rickertschen Geschichtsbegriffs in den Weg stellen
muss. — Gewiss, auch Cassirer betont ausdrücklich, dass das
„Besondere als Reihenglied, das Allgemeine als Reihenprinzip"
aufgefasst, weder ineinander übergehen, noch sieh inhaltlich irgend-
wie miteinander vermischen.1) Aber andererseits gilt ihm grund-

*) Cassirer, a. a. 0., 8.298.
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sätzlich auch der historische Begriff als das Produkt einer
logischen Synergie von Eeihenprinzip und Reiheuglied. Auch in
bezug auf .ihn seien beide „in ihrer Leistung durchgehend auf-
einander angewiesen". Es wird sich fragen, inwieweit eine solche
Auffassung» bei der Cassirerschen Interpretation des Reihenprinzips
der tatsächlichen Funktion des historischen Begriffs gerecht zu
werden vermag. — Schon deshalb sei, so meint Cassirer, jeder
prinzipielle Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher und i
historischer Begriffsbildung ausgeschlossen, weil ja der natur-
wissenschaftliche Begriff als Produkt einer reihengemässen Ord-
nung des Besonderen nicht minder, ja in theoretisch weit vollende-
terer Weise, das Einzelne als solches repräsentiere, als es der
historische Begriff im Rahmen der Rickertschen Auffassung zu r
leisten vermöchte. Je weiter die begriffliche „Formung" des
Besonderen gemäss einem Reihenprinzip fortschreite und Je mehr
Beziehungskreise es sind, in die das Besondere eintritt, umso
schärfer hebt sich auch seine Eigenart ab". Als neuer Gesichts-
punkt der Relation lasse jeder neue naturwissenschaftliche Begriff
stets eine neue spezifische Beschaffenheit des Objekts hervortreten.
Auch er also „wendet sich nicht von dem besonderen Material
der Anschauung ab, um es zuletzt gänzlich aus den Augen zu
verlieren, sondern er bezeichnet stets eine Richtung, die uns,
weiter verfolgt, immer neue Besonderheiten im Mannigfaltigen der
Anschauung kennen lehrt". Niemand wird ohne Verkennung des
Wesens naturwissenschaftlicher Forschung die Richtigkeit dieser
Sätze bezweifeln dürfen. Es hiesse in der Tat den metho-
dologischen Sinn der Naturforschung in sein Gegenteil verkehren
und ihn damit völlig in Frage stellen, wollte man deren durch-
gängige Beziehung auf die „besondere Tatsache" leugnen. Aber
wie.letzten Endes, und zwar gerade Cassirer gegenüber, diese
Beziehung als die Voraussetzung der Einsicht in die generali-
sierende Funktion des Naturbegriffs sich erwiesen hatte, so prägt
sich in ihr zugleich der Begriff der „besonderen Tatsache" aus,
welcher jener generalisierenden Funktion allein entspricht. - Nirgends
vielleicht tritt der Unterschied zwischen dem „Besonderen" im
Sinne eines grundsätzlich Subsumierbaren und des historisch Indi-
viduellen in seiner Bedeutung für die Theorie des Geschichts-
begriffs so klar hervor wie an dieser Stelle; und es ist gerade
unter solchen Gesichtspunkten höchst bemerkenswert, dass Cassirer,
wo er die Bedeutung des Reihenbegriffs für die Fixierung des
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Besonderen erörtert, nicht etwa auf eine historische Persönlichkeit
oder auf ein für ein „historisches" Ereignis bedeutsames Natur-
faktum, sondern auf die Rolle einer allgemeinen Kegel für die
Unterscheidung des Besonderen im Rahmen der Chemie exem-
plifiziert. Es ist ja durchaus richtig: „Stoffe, die vom Stand-
punkt des unentwickelten Begriffs als gleichartig — weil als
,isomer' — zu bezeichnen waren, treten vom Standpunkt des ent-
wickelten Begriffs deutlich auseinander und grenzen sich bestimmt
in ihrer Eigentümlichkeit ab."x) Und richtig ist es auch, dass
die das Einzelne in seiner Eigenart „bedrohende" Allgemeinheit
„des verschwommenen Gattungsbildes" auch in der Logik der
Chemie keine Stelle hat. Aber ebenso unbegründet ist es, sich
hieraus eine Analogie für die Beurteilung der methodologischen
Rolle des Individuellen in der Geschichte zu konstruieren. Wie
einerseits die Ablehnung des Gattungsbildes noch lange nicht die
Aufhebung der logischen Funktionen des Allgemeinen, der Gene-
ralisation und der Subsumtion in der Naturwissenschaft bedeutet,
ebensowenig bedeutet auch eine immer tiefer gehende Unter-
scheidung des Besonderen im Rahmen einer naturwissenschaftlichen
Fragestellung historische Individualisierung. Anstatt weitreichender
theoretischer Erörterungen darf man in diesem Zusammenhange
vielleicht die kurze Frage stellen: Ist es zu erwarten, dass eine
fortschreitende Entwicklung der chemischen Begriffe schliesslieh
einmal das Interesse an^dem Inhalt des Giftfläschchens und dessen
Schicksalen befriedigen würde, der den Tod einer historisch
bedeutsamen individuellen Persönlichkeit verursacht hat? Und, um
möglichen Missverständnissen zu begegnen, sei sogleich auch hinzu-
gefügt: Nicht davon ist jetzt die Rede, ob ein solches Interesse
im gegebenen Fall vorhanden und berechtigt sei oder nicht,
sondern davon, ob die chemische Begriffsbildung als geeignetes
Mittel zur Befriedigung eines solchen Interesses, wenn es vor-
handen ist, dienen könnte. Und wollte man einwenden, dass
der Begriff einer „historisch bedeutsamen individuellen Persönlich-
keit" das Problem nur verhülle, weil letzten Endes auch er nur
eine Frage der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung im Sinne
etwa der Entwicklung chemischer Begriffe betreffen müsste, so
würde demgegenüber darauf zu verweisen sein, dass die natur-
wissenschaftliche Begriffsbildung das Moment der Individualität

Cassirer, a. a. 0., »S. 299.
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überhaupt nicht kennt. Das Individuelle ist für die Naturwissen-
schaft höchstens ein „Grenzfall'4, der vorausgesetzte Inbegriff
immer neuer Subsumtionsmöglichkeiten. Es ist aber als Individuelles
.niemals Objekt oder Produkt der naturwissenschaftlichen Forschung.
Cassirer hat ohne Zweifel recht: „Jeder echte naturwissenschaft-
liche Begriff beweist seine Fruchtbarkeit eben darin, dass er einen
Weg zu neuen, bisher nicht bekannten Gebieten von Tatsachen*
weist".1) Aber das gerade ist die Frage: ob dieses „Faktische"
nicht ein Faktisches für und nur für die naturwissenschaftliche
„Theorie" ist. Das „Einzelne", das der Naturforscher fixiert, ist
— niemand hat das überzeugender dargetan als Cassirer — ein
Träger der von der Naturwissenschaft unter der Herrschaft des
Gesetzesgedankens geforderten Relationen. Es ist der durch die
Beziehung auf Wahrnehmungen markierte Durchgangspunkt solcher
Relatiousketten. Es weist auf sie hin nach vorwärts und nach
rückwärts und sein naturwissenschaftlicher Wert, der nur in
Beziehung auf den Gesetzesbegriff bestimmbar ist, erschöpft sich
in diesen Hinweisen; d. h. in seiner Funktion als Glied einer
„Reihe", deren Prinzip eben der im spezifischen Sinn der Erfahrung
bestimmte Gesetzesbe.griff ist.

Aber gerade in Rücksicht auf diese seine Funktion, oder,
was das gleiche bedeutet, in Anbetracht seiner Beziehung auf die
Wahrnehmung, ist seine Bedeutung auch anderweitig, u. zw.
nach zwei Richtungen hin bestimmt und abgegrenzt: einmal nach
der Seite der Mathematik hin, dann aber in Hinsicht auf die
Geschichte. Die Analogie mit der mathematischen Reihe ist ja
in der naturwissenschaftlichen, um diesen Punkt unter anderen,
Gesichtspunkten noch einmal zu berühren, sicherlich vorhanden.
Aber sie läuft Gefahr zum inhaltslosen Schema zu werden, wo die
„Ordnung zwischen Denkschritten undDenkgegenständen" derjenigen
„des Besonderen selbst" ohne weiteres gleichgesetzt wird.2) Dieses
Besondere hat eben jene „zeitliche Wirklichkeit",8) die der Zahlen-
folge fehlt. Und wenn uns Cassirer sagt: „Die Drei ,folgtc auf
die Zwei nicht, wie etwa auf den Blitz der Donner, da beide keine
zeitliche Wirklichkeit, sondern lediglich idealen logischen Bestand
besitzen" — .so ist damit der entscheidende Differenzpunkt zwischen
einer Theorie der „Reihe": Blitz—Donner auch in ihrer natur-

*) Cassirer, a. a. 0. S.
*) Vgl. Cassirer, a. a. O. S. 47 und 298.
3) Ebenda S. 51.
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gesetzlichen, also nicht rein zeitlichen, Qualität und einer Zahlen-
folge mit einer Klarheit markiert, aus der die Theorie jener
Differenz Nutzen ziehen muss. Die ,Essenz' des „Einzelnen" geht
eben zum Unterschied von der der Zahl niemals in seinem „Stellen-
wert auf". Es gibt kein „Einzelnes" im Kahmen der wissenschaft-
lichen Erfahrung, von dem man erklären könnte, was für die
arithmetische Reihe ohne Zweifel gilt: „Nachdem durch eine
ursprüngliche Setzung ein bestimmter Ausgangspunkt fixiert ist,
werden alle weiteren Elemente dadurch gegeben, dass eine Be-
ziehung angegeben wird, die in fortgesetzter Anwendung alle
Glieder des Komplexes erzeugt."1) Kraft seiner immanenten Be-
ziehung auf die Wahrnehmung ist das Einzelne als „Reihenglied"
der naturwissenschaftlichen Erfahrung nicht ein Moment unbe-
schränkter Progression von gleicher Richtung und die Natur-
wissenschaft selbst nicht „ein Gefüge idealer Gegenstände, deren
gesamter Inhalt in ihren gegenseitigen Beziehungen erschöpft ist."2)
Es ist vielmehr — wenn das Gleichnis gestattet wäre — wie eine
Umschaltung, deren technische Bedeutung freilich auch nur in
und aus dem Zusammenhang des Ganzen eines technischen Systems
verstanden werden kann, die aber zugleich als entscheidendes
Moment das Gefüge dieses technischen Systems selbst bestimmt.
Es ist leicht zu bemerken, was dieses Gleichnis — da alle natur-
wissenschaftlichen Vergleiche in Fragen des Begriffs der Natur-
wissenschaft eine petitiq principii involvieren ^— verfehlen muss.
Aber es ist ebenso leicht zu erkennen, was es in diesem Zusammen-
hange soll. Es will das Einzelne als Differenzierungsmittelpunkt
für das Reihenprinzip kennzeichnen. Es will ein Symbol sein für
den Gedanken der grundsätzlichen Verschiedenheit der natur-
wissenschaftlichen und der arithmetischen Reihe: ist jene eine
Reihe nur im Hinblick auf das Einzelne und Besondere, so ist
es diese nur," weil sie „bei der Betrachtung eines einfach unend-
lichen durch eine Abbildung geordneten Systems N von
der besonderen Beschaffenheit der Elemente gänzlich absieht,
lediglich ihre Unterscheidbarkeit festhält und nur die Beziehungen
auffasst, in die sie durch die ordnende Abbildung zueinander
gesetzt sind."8) Es könnte — so darf man wohl zusammenfassend
erklären — mit Recht die Frage aufgeworfen werden, ob denn

*) Cassirer, a. a. 0. S. 47.
*) Ebenda 8.51.
3) Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen. 2. Aufl. 1893. § 6.
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unter solchen Umständen der Begriff der Reihe den logischen
Tatbestand der Naturwissenschaft noch adäquat zu kennzeichnen
geeignet erschiene. Aber das ist schliesslich letzten Endes eine
terminologische Angelegenheit und es mag sich in Verfolgung
bestimmter didaktischer Ziele gelegentlich vielleicht sogar in hohem
Grade empfehlen, hier selbst von entscheidenden Unterschieden zu
abstrahieren. Handelt es sich aber um die theoretische Klärung
methodologischer Grundprobleme, dann dürfen die genannten Unter-
schiede nicht nur nicht übersehen, dann müssen sie vielmehr
geradezu in den Mittelpunkt der Überlegung gerückt werden. MUSS
man also -*- um das Problem so zu wenden — aus der Theorie
der Mathematik auch die letzte Spur jenes flachen Sensualismus
der Millschen Logik verbannen, so hiesse es andererseits die Theorie
der Naturwissenschaft eben diesem Sensualismus gerade da rück-
haltslos ausliefern, wo das Spezifische der naturwissenschaftlichen
Forschung, die Beziehung auf die Erfahrung in Frage kommt,
wollte man sich der Illusion einer erschöpfenden mathematischen
Bestimmtheit ihrer Struktur hingeben. Der gleichen Erwägung
entspringt die Einsicht, dass vollends der für die Methodologie der
Naturforschung geradezu grundlegende logische Tatbestand der
Subsumtion dem Kompetenzbereich des mathematischen Reihen-
begriffs entzogen ist: — eine Einsicht, die oben in dem Satze von
der Unableitbarkeit des kategorischen Teils der Aussage aus dem
hypothetischen schon ihren Ausdruck gefunden.

Man wird also m* a. W. erklären dürfen: Entweder das
Reihenprinzip der Mathematik erfährt in der Naturwissenschaft
eine grundsätzliche Veränderung seines Wesens im Sinne der
Forderungen möglicher Subsumtion, oder aber es erweist sich
als zur Bewältigung der methodischen Aufgaben der Natur-
forschung — ungeachtet aller seiner positiven Beziehungen zu
diesen ^— grundsätzlich unzulänglich. — Die Streitfrage ist nicht
von heute. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit des „Laplaceschen
Geistes", die „ursprünglichen Kollokationen", der Kampf der
Mathematik gegen den Empirismus in der Begründung ihrer Vor-
aussetzungen und ihrer Methode auf der einen, das — in seinen
Äusserungsformen vielfach ebenso dogmatische wie naive — Miss-
trauen gerade derjenigen naturwissenschaftlichen Sonderdisziplinen
gegen die Mathematisierung der Naturforschung, in welchen die
„Erfahrung" alles bedeutet — man denke etwa an die Biologie —
auf der anderen Seite; — das alles sind ebensoviele, wenngleich
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historisch und sachlich verschiedenwertige Symptome der grund-
sätzlichen Unzulänglichkeit des Begriffs der mathematischen Eeihe
für die Bestimmung desjenigen der naturwissenschaftlichen Methode,

Wir fassen zusammen: Das „Einzelne" und „Tatsächliche"
als Moment der naturwissenschaftlichen Forschung ist überall ein-
gegliedert in einen Zusammenhang von Beziehungen, kraft dessen
es eine von dem „Individuellen" der Geschichte grundsätzlich ver-
schiedene methodologische Valenz. erhält* Es ist ein „Einzelnes"
und „Tatsächliches" nur im Hinblick auf jenen Zusammenhang.
Auch als Produkt von Experiment, Wägung oder Messung trägt
es den Stempel der Methode an sich, der Experiment, Wägung
und Messung selbst ihr Dasein verdanken. Es gibt keine natur-
wissenschaftliche „Tatsache" aüsserhalb der naturwissenschaftlichen
Methode und wo es der Fall zu sein scheint, da ist der ent-
scheidende methodische Zusammenhang bewüsst oder unbewusst
impliziert und vorweggenommen: „Wir besitzen die jTatsachen'
nur kraft der Gesamtheit der Begriffe, wie wir die Begriffe
andererseits nur mit Rücksicht auf die Totalität der möglichen
Erfahrung konzipieren."1) Der naturwissenschaftliche Zusammen-
hang selbst aber ist nicht der der mathematischen Reihe. Was
ihn dieser gegenüber kennzeichnet, ist die auf seine eigene Struktur
bestimmend zurückwirkende Beziehung des „Einzelnen" in ihm
auf das „Gegebene" der Wahrnehmung im Sinne der Forderungen
möglicher Subsumtion. Man darf — anders gesagt — diese Be-
ziehung dem Reihenzusammenhang als solchen nicht als selbst-
ständigen Faktor gegenüberstellen; und wie in der Mathematik ist
auch hier das „Einzelne" durch die „Reihe" determiniert. Aber
die Struktur der „Reihe" ist im Hinblick auf die eigenartige
Bestimmtheit des „Einzelnen" durch Wahrnehmungen eine von der
mathematischen grundverschiedene* Und gerade weil eben auch
hier „Reihenglied" und „Reihenprinzip" „durchgehend aufeinander
angewiesen sind", ist die naturwissenschaftliche Reihe von der
mathematischen grundsätzlich unterschieden. — Eine eigenartige
„Beziehung auf die Wahrnehmung" ist es denn ferner auch, was
der „historischen Reihe" — wenn dieser Ausdruck gestattet
ist — den beiden anderen gegenüber das charakteristische Gepräge
gibt. Das historisch „Einzelne" ist m, a. W., in der für den
Gegensatz zur Naturwissenschaft überhaupt in Betracht kommenden

Cassirer, a. a. O. S. 194.
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Sphäre, durch die Eigenart dieser Beziehung auf. ctfe Wahrnehmung
gekennzeichnet. Auch das Spezifische der „historischen Reihe"
gelangt mithin an einer solchen Beziehung und durch sie zur Aus-
prägung. Sie schliesst, gleich der mathematischen, jede Subsumtion
aus, aber nicht, weil es, wie in dieser, einen zu subsumierenden
Faktor überhaupt nicht gibt; sondern; weil der Begriff der Subsum-
tion die Beziehung auf die Wahrnehmung hier in keiner Weise zu
repräsentieren vermag. Das „Besondere" ist hier ein naturwissen-
schaftlich unableitbares, es ist ein „Individuelles"; das „Allgemeine"
demgemäss niemals, wie das Naturgesetz, „ein Satz mit einem Wenn".
Es ist nicht eine These, mit deren Inhalt die Geltung eines histo-
rischen Urteils zusammenhängt, sondern ein Prinzip, gern äs s
welchem dieses Urteil als solches gefällt wird.1) In der arithme-
tischen Reihe fallen die Definitionen des „Besonderen" und des „All-
gemeinen" zusammen.2) In der naturwissenschaftlichen und in der
historischen treten sie, wenngleich in unlösbarer Wechselbeziehung
stehend, nach verschiedenen Prinzipien auseinander.

Und so weit geht die Komplexion der Verhältnisse, dass
auch die Reihen als solche der Beziehungen aufeinander nicht
entbehren. Das heisst, um diesem Gedanken eine konkrete Fassung
zu geben: Wie die mathematischen Geltungsverhältnisse in die
Struktur auch des naturwissenschaftlichen Begriffs bestimmend
eingreifen, so darf man auch den historischen — in seinem her-
vorstechendsten Unterschied zu jenem -*- als ein von den Forder-
ungen des naturwissenschaftlichen Gesetzesbegriffs beherrschtes,
aber in ihrer Bedeutung durch die Erfüllung dieser Forderungen gleich-
wohl nicht erschöpftes System eigenartiger Beziehungen auf die
Wahrnehmung bezeichnen. Wurzelt in solchen Überlegungen einer-
seits das Verständnis für die tiefe methodologische Bedeutung der
„Mittelgebiete?8) und die noch keineswegs erfüllte Forderung einer
relationstheoretischen Analyse der letzteren, so warnen sie auf der
anderen Seite vor den ernsten Gefahren einer schematisierenden

*) Zu dieser Unterscheidung vgl, u. a. Riehl, a. a. O.
*) Es würde im Rahmen dieser Abhandlung zu weit führen, wollte

man diesen Satz auch der Tatsache der Differenzierung gegenüber durch-
führen, welche der Reihengedanke innerhalb der Mathematik selbst in
mannigfacher Form erfährt. In dem vorliegenden Zusammenhang kenn-
zeichnet er das Prinzip der mathematischen Reihe mit ausreichender
Schärfe. Vgl, übrigens oben S. 47.

») K. u. N. S. 106.
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Fol. rt, Nr, 3, (Diese Tradi t ion gibt fa.st genau den Text Jcoajah
64, /i und j , Korini her 2, 9 wieder,) (ruf l, sprach: Ich habe für meine,
Diener, die an midi glaubeh, be r e i t e t , wa« noch kein Auge gctieben,
kein Ohr gehöret hat , nn t l WJVH keineH Menschen Iler/en begegnet ist,
(Der Jf lnf id dieses I . I .ulTl l a u t e t : » Ibn Garlr erhielt dies von iiM.Insan
durch mündl iche M i t t e i l u n g . « Andere jHnfu le nind ähnlich düi f t ig , )

Fol, 6, Nr, 7, Die i l i t n n i e l und die lirdc würden mich nicht fansen
können, und doeii wohnt; ich im Uer/en des wahren Gläubigen.

Fol, 7, Nr, /], Gol t uprach /n Mnhamtned: Wahrlich, dein Volk
wird nicht ablassen, t ö r i ch t e Fragen an dich //u richten, bis nie gar
iiagen; Sich, G o t t hat < l i e Geschöpfe erschaffen, doch wer hat Gott
erschaffen?

Fol, 8, Nr, 7, Got t nprach: Ich habe einen Pakt mit meinem Diener
k'080hlo88en, Wenn er die feHt^eaut ' / tcn Gebete innehä l t , will ich nicht
Gericht mit ihm ha l ten , sondern ihn ohne Kechentfchaftsablaße ins
Paradies eingehen l iuwcn. ·

Fol, 13, Nr, ('), G o t t sprach: Ich bin /ußctfeu, wenn mein Diener
an mich denkt, und wo er auch mein {jedenktj dort bin ich, (Diese
Tradition kommt in verHchiedener Form mehrmal« auf derselben
Seite vor,)

• Fol, 17, Nr. 5, Got t sprach: Der böse ßlick kl ein fließender Pfeil·
des vSatanw, Wer vom Glauben an ihn Hiß t , weil er mich fürchtet , dem
will ich »talt donacn Glauben ^eben, durch den er mich in Meinem Iler/en
preisen wird,

Fol, 2l, Nr, 2, Gott sprach: Wie ihr r i ch t e t , werdet ihr gerichtet
werden, und mit welchem Maß ihr mctiHet, wird auch euch ßcmcssen
werden, (Der vollständige Isnad wird für diese Kvanßolienst'clle an-
tfeßeben, »ibcr nieht efklär t , daß oa aus dem ////// ötamme.)

Fol. 22, Nr, 7, (Kine lango Tradition, in der Gott sa^t, nur de ren
Gebete fänden Krhörunji , welche die Hungrigen f^peiHl, die Nackenden
gekleidet, den in Not Befindlichen Güte erwiesen und die Fremden
bemichl liätten, --· Offenbar nach MatthäuH 25, 31,)

Fol. 26, Nr, 6, Wer im Gebet mein nur gedenkt (und noch gar
nicht bittet), dem will ich Meinen Wunsch erfüllen, bevor er b i t t e t ,
(Dies ist ein« andere Form des Dibelworta: Bevor öic rufen, will ich
antworten,)

Fol. 29, Nr. 8. Gott sprach: Es gibt keinen Gott außer Gott. Die«
ist mein Wort und ich bin ey, Und wer ee bekennt, den will ich u n t e r
meinen Schutz nehmen, und er wird keine Strafe leiden! (Vielleicht
ein Widerhall von Joh, Ev, l, i: Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.)
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„Wer nichts von der Sache versteht, schreibt über die Methode"
mag mancher persönlichen Erfahrung entsprechen. Die sach-

lichen Schwierigkeiten wird es schwerlich beseitigen. Denn weder
sagt es uns, wie der über die Methode schreibt, der etwas von
der Sache versteht, noch klärt es über den Zusammenhang zwischen
„Sache" und „Methode" überhaupt auf. Gerade diesen Zusammen-
hang aber rücken die vorangegangenen Darlegungen in den
Vordergund. Eine Frage für sich ist es nämlich, ob und inwieweit
besondere Methoden Objekte bestimmen können. „Kants Traktat
von der Methode" ist als solcher ein Traktat von dem Begriff
des Objekts; aber er weiss im Grunde genommen nichts von der
methodologischen Differenzierung des Objektbegriffs im Sinne von
Naturwissenschaft und Geschichte. Liegt nun in der Forderung
solcher Differenzierung ein Widerspruch zur Begründung des ein-
heitlichen wissenschaftlichen Objekts oder ist dessen Begriff auch
in der Mannigfaltigkeit jener Differenzierung wirksam? Eines ist
hier zunächst, wenn sonst der Begriff der Methode einen Gegen-
satz zu Laune und Willkür bezeichnen soll, gewiss: Ein Verfahren
ist methodisch nur dann zu nennen, Wenn es in irgend einem
Sinn des Wortes an dem Objektgedanken orientiert erscheint. Und
im Hinblick darauf wird man erklären dürfen: Eine Methode
schafft sich in dem Objekt die ihren Bedingungen angepasste
„Wirklichkeit" nur kraft ihrer eigenen Bestimmtheit, durch den
Objektgedanken. Dieser muss mithin als allgemeine Bedingung
jede besondere methodologische Konstellation beherrschen. Der
Objektgedanke, als solcher ein letztes Geltungsprinzip, schafft
durch das Medium der an ihm orientierten Methoden deren
Objekt. Das Objekt der Wissenschaft ist m. a. W. — wie
man unter teilweise anderen Gesichtspunkten schon oft und mit
Recht erklärt hat nicht, es wird und zwar in dem gleichen Masse
als sich deren methodische Eigenart entfaltet. Diese methodische
Eigenart ist also in dem Objektgedauken selbst nicht beschlossen,
sie besteht vielmehr in jener noch völlig unübersehbaren Fülle
von Relationen zwischen dem Objektgedanken, seinen möglichen
Determinationen, deren immer wechselnden Verschlingungen und,
was z. T. dasselbe bedeutet, seinen Beziehungen auf die ihm logisch
wesensfremden Elemente der Wahrnehmung, Gerade den Vertretern
einer Theorie von der unvermittelten und ungeschmälerten Geltung
des Reihenprinzips auf allen Gebieten wissenschaftlicher Forschung
gegenüber ist, sofern wenigstens Jenes als das erschöpfende Symbol
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der Gesamtfunktion des Objektsgedankens aufgefasst wird, diese Fest-
stellung besonders wichtig. Eines ergibt sich dabei aus allen diesen
Betrachtungen von selbst: die Mehrdeutigkeit des Wortes „Methode".
Im Kantischen Sinne als reiner Objektgedanke ist sie die Quelle der
Einheit der Wissenschaften und damit die Wurzel ihres „natürlichen"<;

»J

Systems; als Determination des Objektgedankens repräsentiert sie die
formale Mannigfaltigkeit des wissenschaftlichen Betriebs; und als Sym-
bol der in solcher Mannigfaltigkeit stets wiederkehrenden Idendität
der Schluss- und Kombinationsweisen schliesslich bringt sie in ver-
änderter Gestalt jenen zuerst genannten Gedanken der Einheit aufs
neue zum Ausdruck.1) — Wenn es die Aufgabe der besonderen Methode
ist, ihr Objekt zu gestalten und sich damit die „Wirklichkeit" zu
schaffen, von welcher ihre Ergebnisse der Natur der Dinge
gemäss allein gelten können, so ist es der Objektgedanke, welcher
der Methode — in einem von dem üblichen freilich nicht un-
wesentlich abweichenden Sinn des Wortes — „das Mannigfaltige"
„gibt". Er ist die Voraussetzung, an welche die „objektivierende"
Funktion der Methode geknüpft .erscheint. Er bedingt denn
zunächst auch jene methodenindifferente „Wirklichkeit", aus
welcher die Methoden selbst erst ihre Objekte schaffen; und
andererseits bedeutet auch Methode wieder nur den zur Form
einer besonderen Fragestellung differenzierten Objektgedanken.
Ton zwei Seiten her umklammert also dieser gleichsam
das Gefüge der Wirklichkeit, von der Seite der Wissen-
schaft und von derjenigen ihrer Gegenstände. — Der Be-
griff der Wirklichkeit ist es dabei, der zunächst eine grundsätzliche
Klärung erfährt. „Wirklichkeit" ist, in ihrer begrifflichen Struktur
betrachtet, die Beziehung der nicht aus dem Objektgedanken dedu-
zierbaren Wahrnehmungselemente auf den Inbegriff der in dem Öb-
jektgedanken selbst gestellten Bedingungen. Und diese Bedingungen
sind — wie man sofort sieht — zugleich die in den Methoden der
wissenschaftlichen Forschung wirksamen.2) Unter solchen Umständen
ist es klar, dass sich auch der Begriff der Wirklichkeit gleich dem
der Methode zu mehrfacher Bedeutung gliedert. Er will einmal die

*) Vgl.. hierzu Riehl, Logik und Erkenntnistheorie in der „Kultur
der Gegenwart«, Teil I, Abteilung VI, 1907 S. 86, ebenso K. u. N. S. 56.

*) Es braucht kaum betont zu werden, dass alle diese Feststellungen
rein begrifflicher Natur sind, dass es sich bei ihnen mithin nicht um
distinctiones reales, also um zeitliche, resp. metaphysische Beziehungen
handeln kann.

Kantstndieo XVTL
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dem methodisch.differenzierten Objektgedanken entsprechende
Gegenständlichkeit bezeichnen. „Wirklichkeit" meint sodann das
Ergebnis der Orientierung eines letzten inhaltlich bestimmten Fak-
tors gemäss den Forderungen des Objektgedankens überhaupt. Und
sie kann schliesslich diesen inhaltlichen Faktor selbst bedeuten
wollen. Es wird sich noch zeigen, inwieweit diese Gliederung für
die Gestaltung der Eickertschen Position in Frage kommt. Hier
mag vorerst auf einen anderen Punkt verwiesen sein.

Wenn Cassirer im Verlaufe seiner kritischen Erörterung des
Gegensatzes zwischen „individueller" und „allgemeiner" Kausalität
die übergreifende Einheitsfunktion des Gedankens der „Notwendig-
keit" geltend macht,1) um aus ihm einen „Zusammenhang" zwischen
Natur- und Geschichtsbegriffen herzuleiten, so ist er damit unter
ganz bestimmten Voraussetzungen im Recht; —- dann nämlich,
wenn entweder, wie dies ja auch zutrifft, die kategoriale — wir
können jetzt auch sagen: die dem Begriff einer methodenindiffe-
renten Wirklichkeit also dem reinen Objektgedanken entsprechende
— Funktion des Kausalprinzips gemeint ist, oder aber sofern ge-
wisse, von dieser Funktion abhängige formale Charaktere des Ar-
gumentationsverfahrens in Naturforschung und Geschichte ins Auge
gefasst werden. D. h. er hat im wesentlichen recht insofern, als er
aus der kategorialen Funktion des Kausalprinzips Hessen gegen-
über die erkenntnistheoretische Unzulänglichkeit des Begriffs
einer individuellen Kausalität deduziert. Aber so wenig jene
kategoriale Funktion die methodologische Diskrepanz zwischen
Naturbegriff und Geschichtsbegriff beseitigt, ebenso wenig wird diese
auch durch den kritischen Wirklichkeitsbegriff aufgehoben. Denn der
letztere, und mit ihm ist aus naheliegenden Gründen eben der jener
methodenindifferenten Wirklichkeit gemeint, verhält sich zu den
„Objekten" der besonderen Methoden, wie das Prinzip der Kate-
gorien, d. h. eben der Objektgedanke, zu diesen Methoden selbst.
Ja, es wiederholt sich weiterhin, Wie sich eigentlich von selbst
versteht, auch ein anderes, auf diese Beziehung gegründete Verhält-
nis. Wie die besonderen kausalen Gesetze als Determinationen des
kategorialen Kausalprinzips zu diesem in eine weit engere Beziehung
zu treten .scheinen als die kausalen Urteile über individuelle, also
liistorische Vorgangsfolgen, ebenso scheint auch der kritische
Begriff der Wirklichkeit überhaupt dem des naturwissenschaftlichen

l) Vgl. a. a. O., S. 302.
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Objekts weit näher zu stehen als dem Gegenstände der historischen
Begriffsbildung. Aber gleichwie dort, so bleibt auch hier letzten
Endes die Niveaudifferenz zwischen dem erkenntnistheoretischen und
dem methodologischen Objektsbegriff, weiterhin das Problem von
dem Verhältnis zwischen Naturbegriff und Geschichtsbegriff grund-
sätzlich bestehen.

Unter dem Gesichtspunkt solcher Betrachtungen gewinnt nun
Rickerts Verhältnis zum Problem der Wirklichkeit ein ganz be-
sonderes Interesse, das sich näher vielleicht in der Frage präzisieren
Hesse: Welcher Wirklichkeitsbegriff ergibt sich ihm aus seiner
Formulierung der Diskrepanz von Naturforschung und Geschichte
und welche Konsequenzen hat andererseits dieser Wirklichkeits-
begriff für die theoretische Bewertung jener methodologischen
Diskrepanz selbst? — Der Unterschied, ja der Gegensatz zwischen
„Erkennen" und „Abbilden" ist hier das erkenntnistheoretische
Fundament der Argumentation. Dieses letztere freilich wurzelt selbst
weniger in erkenntnistheoretischen als vielmehr in begriffstech-
nischen Motiven. Nicht so sehr das Geltungsmoment oder die
Analyse des aus ihm abgeleiteten Begriffs der mathematischen
Erkenntnis liefert etwa hier m. a. W. die Gründe für die Ab-
lehnung einer „Abbildstheorie" als vielmehr die Einsicht in die
Unmöglichkeit einer abbildsgemässen „Beschreibung" der „Wirk-
lichkeit" in Begriffen. „Man versuche nur einmal die Wirklich-
keit . . , mit allen ihreji Einzelheiten ,so wie sie ist4, in Begriffe
aufzunehmen, um dadurch, ein Abbild von ihr zu bekommen, und
man wird wohl bald die Sinnlosigkeit eines solchen Unternehmens
einsehen". Dem Streben nach einer restlosen Abbildung der
„Wirklichkeit" stellen sich schlechthin unüberwindliche Hindernisse
entgegen. „Die empirische Wirklichkeit erweist sich als eine für
uns unübersehbare Mannigfaltigkeit, die immer grösser zu werden
scheint, je mehr wir uns in sie vertiefen und sie in ihre Einzel-
heiten aufzulösen beginnen, denn auch das ,kleinstec Stück ent-
hält mehr als irgend ein endlicher Mensch zu beschreiben vermag,
ja was er davon in seine Begriffe und damit in seine Erkenntnis
aufnehmen kann, ist verschwindend gering gegen das, was er
Beiseite lassen muss."1) Und wäre es dem Erkennen — durch
ein Wunder — dennoch möglich jene unübersehbare Fülle des
Mannigfaltigen in sich abbildend aufzunehmen und zu reprodu-

') K. u. N. S. 301
6*
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zieren — es wüsste mit ihr nichts anzufangen.. Als eine „absolut
vollständige Verdoppelung" bedeutete Erkenntnis jener Fülle des
Mannigfaltigen gegenüber ja überhaupt nichts neues und eigen-
artiges. Ist sie nun ein solches, so vermag sie dies nur, indem sie zu
einer „Reproduktion" nach bestimmten Gesichtspunkten und
Kriterien wird. Die letzteren sind es aber dann auch, durch die
sie sich selbst bestimmt. Kraft jener Gesichtspunkte und Kriterien
bildet sie nämlich die „Wirklichkeit" nicht ab, sondern um; weil aber
die Prinzipien der Umbildung ihrer Natur nach der unbegrenzten
Fülle des Mannigfaltigen der Wirklichkeit" gegenüber übersichtlich
und bestimmt sind, ist erkenntnismässige „Umformung" der Wirk- ;
lichkeit in dem Medium der Erkenntnis, eben dein Begriff, allemal
zugleich „Vereinfachung". Und selbst wenn das Erkennen aus
ganz bestimmten theoretischen Motiven nicht die den Sinnen sich
tinreflektiert darbietende Mannigfaltigkeit des „empirisch Wirk-
lichen", sondern eine hinter diesem stehende transzendente Realität
als den von ihm „abzubildenden" Gegenstand betrachten würde,
müsste es, wie schon eine flüchtige Überlegung lehrt, nicht
minder an die „empirische Wirklichkeit" im Sinne einer um-
formenden Vereinfachung ihrer „unübersehbaren Mannigfaltigkeit"
anknüpfen. So ist es denn auch durchaus folgerichtig, in diesem
Zusammenhang nur von einer „empirischen Wirklichkeit" zu
sprechen. Wie lässt sich nun deren Begriff — das ist ein Grund-
motiv der Rickertschen Untersuchung — unter dem Gesichtspunkt
der umformenden und vereinfachenden Funktion wissenschaftlicher
Erkenntnis überhaupt bestimmen? Der Gedanke einer „unüberseh-
baren Mannigfaltigkeit" des empirisch Wirklichen differenziert sich
einer schärferen Analyse zu dem Satze, dass es ein „heterogenes
Kotinuum" darstelle. „Alles in der Wirklichkeit ist anders." Jede
„Realität" ist „individuell". Aber jede „Realität" ist auch kon-
tinuierlich. Nirgends finden sich in ihr „scharfe· und absolute
Grenzen, sondern durchweg allmähliche Übergänge". „Alles fliesst."
Das ist im Hinblick auf die „vereinfachende" Funktion des Be-

J griffs die Beschaffenheit des Erkenntnisstoffs. Die Besonderheit
dieser Funktion ist damit gegeben: sie muss entweder in der
Aufhebung ,der „Heterogeneität" oder in derjenigen der „Konti-
nuität" bestehen. Das begriffliche Produkt der Wissenschaft ist
ein „homogenes Kontinuum, oder ein heterogenes Diskreturn".
Als mögliches Objekt solcher vereinfachenden Umformung ihres
eigentümlichen Wesens wäre die „Wirklichkeit" immerhin als
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„rational·* zu bezeichnen; sie ist aber gewiss „irrational" unter
dem Gesichtspunkt jenes unkritischen und methodologisch gar
nicht realisierbaren Scheinbegriffs der Erkenntnis, der Wissenschaft
einer Abbildung ohne Umformung und Vereinfachung gleichsetzen
zu können glaubt.1)

Es ist eine hier nicht näher zu erörternde Frage ganz für
sich, inwieweit diese Betrachtungen der methodologischen Gliederung:
„Naturwissenschaft — Geschichtswissenschaft" entsprechen. Wich-
tiger für unseren Zusammenhang ist die kritische Erwägung eines
anderen Punktes. Der Satz von der „heterogenen Kontinuität"
des Wirklichen hat in der Darstellung Eickerts durchaus die
logische Valenz eines Empeirems. „Wohin wir den Blick richten"
— heisst es in „Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft"2) —
„finden wir eine stetige Andefsartigkeit". „Kein Ding und kein
Vorgang in der Welt gleicht dem anderen vollkommen, sondern ist
ihm nur mehr oder weniger ähnlich, und innerhalb jedes Dings
und jedes Vorgangs unterscheidet sich wiederum jeder noch so
kleine Teil von jedem beliebigen räumlich und zeitlich noch so
nahen oder noch so fernen. Jede Realität zeigt also, wie man
auch sagen kann, ein besonderes, eigenartiges, individuelles Ge-
präge. Es dürfte wenigstens niemand behaupten wollen, dass er
jemals auf etwas absolut Homogenes in der Wirklichkeit gestossen
wäre." Die stetige Andersartigkeit der Dinge ist hier m. a. W.
als eine durch die Erfahrung bisher nicht widerlegte Tatsache
aufgefasst. Daraus abe? folgt etwas für die prinzipielle Beurteilung
der Eickertschen Methodenlehre sehr bedeutsames: die grundsätz-
lich keineswegs auszuschliessende Möglichkeit einer solchen
Widerlegung. Ist m. a. W. der Satz von der stetigen Anders-
artigkeit der Dinge ein Erfahrungssatz, dann vermag er die
These, dass man auch in - der Wirklichkeit plötzlich einmal ein
homogenes Kpntinuum oder ein heterogenes Diskretum antreffen
könnte, nicht zu entkräften. Und dieses unausweichliche Zu-
geständnis zöge sofort ein weiteres nach sich. Ist nämlich die
Möglichkeit einer tatsächlichen Existenz homogener Kontinua und
heterogener Diskreta einmal eingeräumt — und es wird dies unter
den eben erörterten Voraussetzungen kaum zu vermeiden sein —
dann ist zugleich implicite zugestanden, dass die Überwindung der

l) VgL hierzu K. u. N. S« 30t
*) S. 32,
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unübersehbaren Mannigfaltigkeit des Wirklichen nicht nur logisch,
in der Wissenschaft und deren Begriffen, sondern zum mindesten
auch physisch, beziehungsweise metaphysisch, kurz, in einer
„Realität" erfolgen könne. Das aber bedeutete zunächst einmal
einen Widerspruch innerhalb der' Eickertschen Position selbst.
Denn diese gipfelt, aus tiefer gelegenen Gründen, geradezu in dem
Satze, dass die vereinfachende Unformung der Wirklichkeit im
Sinne eines homogenen Kontinuums oder eines heterogenen Dis-
kretums durch die Begriffe bildende Wissenschaft vollzogen werde
und durch diese allein vollzogen werden könne, so zwar, dass Wissen-
schaft selbst durch diese ihre Funktion vollends definiert erschiene.
Dann aber wäre auch durch den empiristischen Hintergrund der
ganzen Beweisführung — und dies folgt eigentlich schon aus dem
voranstehenden — der Begriff der Wissenschaft als eines Systems
objektiv gültiger Eelationen ernstlich in Frage gestellt. Könnten
die Ergebnisse der Wissenschaft, ihrem formalen Charakter nach
betrachtet, auch, tatsächlicher Natur sein, dann hätte der Begriff
der Wissenschaft aufgehört^ durch ein System allgemeiner Geltungs-
forderungen definiert zu werden: sie wäre neben einem „Werte",
der „gilt", zum mindesten auch ein Objekt, das „ist". Die Kon-
sequenzen einer solchen Sachlage aber müssten letzten Endes das
grundsätzliche Zugeständnis der Unmöglichkeit einer Bestimmung
ihres Begriffs, und damit den, wenigstens prinzipiellen, Verzicht auf
einen diesem Begriff adäquaten Betrieb, sowie auf die Möglichkeit
einer Systematik der Wissenschaften in sich schliessen. Denn ist
die Unerschöpflichkeit der heterogenen Kontinuität des Wirklichen
„Tatsache", dann folgt daraus weder, dass die „Wirklichkeit"
unerschöpflich sein müsse, es mithin ihrem Begriff nach sei, noch
auch, dass sie nur in der Wissenschaft überwunden werden könne.
Die Aufgabe und der Begriff der Wissenschaft wären eben grund-
sätzlich und mit allen Konsequenzen eines solchen Sachverhalts,
auf den Boden der Erfahrung verpflanzt und diese selbst damit
aus dem Kreise einer möglichen wissenschaftstheoretischen Problem-
stellung ausgeschaltet.

Nun kann ja keine Rede davon sein, wie es auch
einem völligen Missverstehen der Grundmotive des Rickertschen
Denkens 'gleichkäme, etwa behaupten zu wollen, dass die ange-
deuteten Folgen für Rickert selbst irgendwie bedrohlich werden
könnten, Eine solche Gefahr ist von vornherein ausgeschaltet und
überparalysiert durch jenen idealistischen Geltungsbegriff, der als
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Grundmotiv der Rickertschen Logik seinen primären Tendenzen
nach das Wissenschaftsproblem hier vor jeder empiristischen Wen-
dung der genannten Art sichert. Aber jene Konsequenzen völlig
ausschalten, Messe auf der anderen Seite doch wieder eines der Grund-
motive in unsachlicher Weise unterschätzen, welche in der Rickert-
schen Position ohne Zweifel wirksam sind. Ist das Prinzip der Unüber-
sehbarkeit eines heterogenen Kontinuums ein Empeirem, im Sinne
einer der Wissenschaft gegebenen vor- und ausserwissenschaftlichen
Tatsache, dann involviert es den Begriff einer Wirklichkeit, die
man im Hinblick auf ihren supponierten Erfahrungswert immerhin
als empirisch bezeichnen kann, die aber durch ihre relative Unab-
hängigkeit von den Prinzipien eigentlicher Erkenntnis, sofern nämlich
diese erst bei der Gliederung der Methoden begönne, die wissenschafts-
theoretische Valenz einer metaphysischen Realität, also der Wirk-
lichkeit etwa in der dritten ihrer oben genannten Bedeutungen erhält»
Die Begriffe von Objektivität und Wissenschaft treten auseinander.
Die Methode im engeren Sinn des Wortes und nicht der Objekt-
gedanke wird, prinzipiell wenigstens, das letzte wissenschafts-
theoretische Datum. Das Erkennen setzt nicht schon bei dem
methodenindifferenten Objekt und dem Objektgedanken als der Be-
dingung der Objektivität und des Begriffs der Methoden selbst ein.
Die Methoden sind wohl tatsächlich aber nicht grundsätzlich
an dem Objektgedanken orientiert. Kein Prinzip überbrückt die
-„Spaltung" der Methoden, keine dominierende Einheit gibt dem
System der Wissenschaften Halt und Bestand. — Die „Wirklich-
keit", die mit Rücksicht auf das Allgemeine „Natur * mit Rücksicht
auf das Besondere „Geschichte" wird,1) ist — das wollen diese
Einwände m. a. W. besagen — nur dann die, d. h. die eine und
mit sich selbst identisch definierte Wirklichkeit, wenn sie der
Mannigfaltigkeit der Methoden und deren „Gegenständen" gegen-
über den Repräsentanten der Funktion der Einheit im Objektgedanken
darstellt. Dann aber ist sie jener Mannigfaltigkeit gegenüber nicht
ein wesensfremdes, von ihr wie durch Zufall ergriffenes Element der
Erkenntnis — ganz abgesehen von der prinzipiellen, an gewisse
Schwächen der Abbildstheorie gemahnenden Schwierigkeit, den
logischen Prozess solchen Eingreifens begrifflich zu fixieren—,
sondern eine der allgemeinen Bedingungen für die „Möglichkeit",
d. h. für den Begriff jener Mannigfaltigkeit selbst,

*) Vgl. Windelband, Präludien, 3.Aufl. 1907. S. 355ff.; ferner
K. u. N. S. 55.
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Überhaupt erscheint in solchem Zusammenhange das Problem
selbst, ob es denn eine an sich unüberwindliche Kontinuität des
Wirklichen gleichsam als Material des Erkennens auch „gibt",
— und die Berufung auf die „Tatsächlichkeit" der heterogenen
Kontinuität kann hier kaum etwas anderes bedeuten —
erkenntnistheoretisch keineswegs einwandsfrei gestellt. Nur im
Hinblick auf deü Objektgedanken kann von einem „Dasein" der
Wirklichkeit gesprochen werden; sei es, dass damit die Bestimmt-
heit jener Wirklichkeit durch den Objektgedanken selbst, sei es,
dass der Inbegriff derjenigen Momente gemeint ist, den man kurz
als das logisch-erkenntnistheoretische Phänomen der Distanz zwischen
Inhalt und Form bezeichnen könnte.1) In keiner anderen Bedeutung
aber ist das „Dasein* der Dinge ein erkenntnistheoretisches oder
ein logisches Problem, denn in keiner anderen Bedeutung beträfe
es eine Geltungsfrage. Gleichwie man nach den Gründen der Geltung
der euklidischen Geometrie, aber nicht nach denen des „Daseins" einer
dreidimensionalen Eaummannigfaltigkeit — sofern man nicht die
psychologischen Voraussetzungen der Kaumwahrnehmung meint2) —
fragen kann, so entscheidet auch hier das „Dasein" einer an sich
unüberwindlichen Mannigfaltigkeit nicht über die Theorie ihrer
erkenntpismässigen Überwindung. Nur auf die letztere aber
kommt alles an* Kraft welcher Faktoren — so allein könnte
begründeterweise gefragt werden — stellt sich die Wissenschaft
die Aufgabe der Überwindung einer möglichen „intensiven Mannig-
faltigkeit"? So geringfügig diese Verschiebung der Fragestellung
für den ersten Blick auch erscheinen mag, so bedeutungsvoll wäre
sie doch in ihren theoretischen Konsequenzen. Denn sie erst
verliehe der ganzen Problemgestaltung einen Hintergrund, der
diese vor den Gefahren einer empiristisch-metaphysischen Ent-
wicklung beschützte. Nur sie würde m. a. W. auch den naiven
Wirklichkeitsbegriff dem logischen „Urphänomen" der Erkenntnis
unterordnen und damit den Begriffen der „Wirklichkeit" und der
„Wissenschaft" in allen ihren Modifikationen die sichere Grund-
lage des Objektgedankens geben, um sie in diesem zur Einheit
der Erkenntnis zu verknüpfen. Nicht eine erkenntnisfremde Wirk-

*) S. oben S. 441
2) Vgl. meine Abhandlung „Über den Unterschied und die Bezie-

hungen der logischen und der erkenntnistheoretischen Elemente in dem
kritischen Problem der Geometrie". Verh. des HL Intern. Kongr. l Phüos,
Heidelberg 1908.
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lichkeit würde dann in der Wissenschaft nach den Gesichtspunkten
einer allgemeingültigen Ökonomik verarbeitet werden, sondern ein für
solche Verarbeitung methodisch vorgebildeter, d. h. selbst schon den
prinzipiellen Forderungen des Objektgedankens, u. zw. nicht nur,
gleich dem eines heterogenen Kontinuums, tatsächlich genügen-
der, Begriff differenzierte sich in ihr, kraft einer von den
gleichen Bedingungen des Objektgedankens beherrschten Frage-
stellung zur Bestimmtheit der besonderen Methoden, So gewiss
die „Einschnitte" der Wissenschaft „in den Fluss der Wirklich-
keit"1) nicht einer psychologischen Bequemlichkeit entspringen,
sondern objektiven Forderungen entsprechen, so gewiss muss jener
„Fluss der Wirklichkeit" selbst schon, als durch die gleichen
Forderungen definiert, auch diesen gemäss gestaltet sein.2) Es
ist unter solchen Gesichtspunkten in hohem Grade fraglich, inwie-
weit gerade die ;; Geschichte" den Anspruch auf den Beinamen einer
eigentlichen „Wirklichkeits Wissenschaft"8) wird erheben können.
Es scheint vielmehr, dass diese Bezeichnung, freilich in einem etwas
veränderten Sinn, der Erkenntnistheorie allein vorzubehalten
sein wird. Die Wirklichkeitsnähe der Geschichte ist im Hinblick
auf ihr eigentümliches Objekt absolut, im Hinblick auf eine
methodenindifferente Wirklichkeit aber wäre sie gewiss nicht
grösser als die der Naturwissenschaft.

Zwischen dem Geschichtsbegriff und der durch ihn im for-
malen Sinne des Wortes zu erzeugenden „Wirklichkeit" steht eben
das Problem der Methode; über alle die genannten Faktoren aber
herrscht als logisches Prius die oberste Bedingung des sich in Wirk-
lichkeit und Methode ausprägenden Objektgedankens. Wenn also die
methodische Grundfrage hinsichtlich der Geschichte, an die „Tatsache"
der Wissenschaft anknüpfend, folgendermassen wird lauten müssen
— und gerade Rickerts Argumentation erhebt dies über jeden Zweifel:
Welches sind die Momente, kraft deren die „gegebene" Mannigfaltig-
keit so betrachtet wird, als bestünde sie aus „Individuen" und welches
sind die Grenzen einer solchen Betrachtungsweise? — dann muss
konsequenterweise auch das Problem der „Wirklichkeit" von
dem Inbegriff derjenigen Bedingungen ausgehen, durch welche sie
selbst den Methoden „gegeben" wird. Diese Bedingungen aber

*) K. u. N. a 36.
*) Vgl. hierzu auch nieine Schrift „Zur Kritik der Machschen Philo-

sophie", 1903, S. 25 ff.
8) Bickert, Grenzen der naturw. Begriffsbildung S. 258.
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können den Methoden, sollen nicht wieder alle Schwierigkeiten der
Abbildstheorie auftauchen, nicht wesensfremd sein. Wie es m. a. W,
nicht, die Frage der Geschichtslogik sein kann, ob es Individuen
„gibt" und wie sie beschaffen sind, ebensowenig kann die Frage
der Erkenntniswissenschaft lauten: „Gibt" es eine unübersehbare
Mannigfaltigkeit des Wirklichen als Material wissenschaftlicher
Überwindung? Da wie dort ist vielmehr der Objektsgedanke
Zentrum und Ausgangspunkt der Fragestellung. — Man glaube nicht,
dass in solcher Wendung des Gedankens eine Missachtung des
Faktors „Erfahrung" gelegen sei. Im Gegenteil! Sie erst rückt
die Erfahrung an die entscheidende Stelle im Gesamtzusammen-
hang des Problems. Wie die Wahrnehmung der regelmässigen
Abfolge allein das methodische Motiv für die Konzeption einer
„Regel der Wahrnehmungen" und des kritischen Begriffs der Erfah-
rung darstellt, genau so sind die „Tatsache" eines heterogenen Konti-
nuums, bzw. das „Dasein" in ihrer Individualität bedeutsamer Gestal-
tungen der Anlass für die Bildung der Begriffe von Wirklichkeit und
von Geschichte. Aber so wenig wie dort, schöpfen die Begriffe
auch hier ihre logischen Qualitäten aus den Anlässen ihrer Ent-
stehung. Ja diese letzteren selbst erlangen überhaupt erst durch
jene Qualitäten wissenschaftlichen Tätsachenwert. Das Geltungs-
prinzip des Objektgedankens ist die gemeinsame logische Wurfcel von
„Wirklichkeiten" wie von Begriffen. Gewiss sind diesem Geltungs-
prinzip gegenüber auch die Begriffe und Methoden selbst, in ihrer
Besonderung betrachtet, „Tatsachen". „Es ist eine Tatsache, die
riian beklagen, aber · dadurch nicht aus der Welt schaffen kann,
dass die wirklich atisgeübte wissenschaftliche Begriffsbildung sich
in diese zwei logisch einander entgegengesetzte Richtungen spaltet."
Aber Tatsachen, so darf man hinzufügen, ähnlich wie es die ein-
zelnen Urteilsformett in Beziehung auf das alle in gleicher Weise
beherrschende Prinzip der Synthesis sind. Vielleicht wirkte gerade
an dieser Stelle eine schärfere Sonderung der Begriffe „logisch"
und „methodologisch" klärend. Sie würde einerseits die „Spaltung"
in ihrer theoretischen Bedeutung anerkennen, andererseits aber ver-
hindern, dass, wie Rickert befürchtet, der Satz „alle Wissenschaft
sei einheitlich" zu einer „allgemeinen Redewendung" herabsinke.1)
Sofern es hur auf die Feststellung jener methodologischen „Spal-
tung" selbst ankommt, wie in weitem Umfangbei Rickert, ist ja

K. u. N. S. 55.
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die voranstellende Fixierung der Problemlage vielleicht nur von se-
kundärer Bedeutung. Für die Beurteilung der erkenntnistheoretischen
Konsequenzen jener Spaltung aber erscheint sie unerlässlich. Wenn
„alle empirischen Wissenschaften das mit einander gemeinsam"
haben, „dass sie wahre Urteile geben, d. h. nur wirklich vorhandene
Objekte und nicht Produkte der Phantasie darstellen wollen", dann
ist damit schon notwendig die „Wahrheit" der Urteile und die
dieser korrespondierenden Faktoren in „Wirklichkeit" und „Methode"
als die oberste Bedingung ihrer Geltung anerkannt. In solchem
Sinn gibt es in der Tat „nur eine einheitliche Wissenschaft, die
auf die eine Wirklichkeit gerichtet ist". Sie kann darum nur die von
der Form jeder besonderen Wissenschaft sein. Der Inhalt und die
Mannigfaltigkeit der „Erfahrung" Sind es, welche diese allgemeinen
Bedingungen zur Besonderheit ihrer methodologischen Gestaltungen
determinieren, aber in allen diesen Gestaltungen muss die Einheit
ihres logischen Wesens, eben der Objektgedanke, wirksam sein.
Istr wie es Eickert mit Becht betont, alle Systematik und Glieder-
ung der Wissenschaft formal, dann kann sie es eben auch nur in
Beziehung auf die Form aller Wissenschaft sein. Kein Einsichtiger
\vird der Geschichte den Namen einer Wissenschaft abstreiten
wollen. Und es ist in der Tat eine wenig „glückliche Terminologie,
die die Werke Rankes und aller grossen Historiker nicht zur
Wissenschaft zu rechnen gestattet".1) Aber diese terminologische
Charakteristik kann nicht das letzte Wort in einer Prinzipien-
frage sein; der Grundbuch für die Ablehnung jener unglücklichen
Terminologie muss m. a. W. begrifflich fixiert werden, soll sie sich
selbst dem Vorwurf terminologischer Willkür wirksam und grund-
sätzlich entziehen können. Nur in unmittelbarer Beziehung auf
den Begriff der Wissenschaft, welcher, wie der Objektgedanke
selbst, einer ist, kann der historische Begriff in seiner methodo-
logischen Valenz begründet werden.

Es ist vielleicht kaum nötig ausdrücklich hervorzuheben, dass
diese Darlegungen sich, wie der Kundige ja auf den ersten Blick
schon sieht, nur in sehr bedingtem Sinne gegen die eigentlichen
Tendenzen der Eickertschen Position wenden. Vielmehr handelt es
sich hier um Betrachtungen, deren Notwendigkeit sich im wesent-
lichen nur aus der spezifischen und relativ zufälligen Form der
Argumentation, wie sie insbesondere in „Kulturwissenschaft und

K, u. N. S. 56.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:14 PM



76 B. Hönigswald,

Naturwissenschaft" vorliegt, ergibt. Aber eben diese, vielfach von
bestimmten didaktischen Zwecken geleitete Argumentationsform ist
es gerade, welche auch die Haltung der kritizistischen Gegner
Rickerts verständlich macht und damit relativ gerechtfertigt
erscheinen lässt Das verknüpfende Band zwischen Naturwissen-
schaft und Geschichte wird vermisst; ein in seiner Grundsätzlich-
keit unerträglicher Riss, der durch die Einschaltung von „jjbergangs-
formen" kaum verkleinert wird, bedroht das Gefüge der Erkenntnis. i
Die Einheit der Wissenschaft erscheint gefährdet. Mit Recht wird
nun deren Begriff auf der ganzen Linie geltend gemacht und der .
Geschichte im Namen jener Einheit die Legitimation als Wissen- i
schaft abgefordert. Aber indem die Einheit des Prinzips wissen- j
schaftlicher Erkenntnis in einfacherer oder komplexerer Beweis- j
führung der Einzigkeit der wissenschaftlichen Methode |
gleichgesetzt und als Repräsentant jener Einheit nun, in erklär- J
lieber Bevorzugung der logisch entwickelteren, die naturwissen-
schaftliche Methode betrachtet wird, erscheint die logische
Selbständigkeit der Geschichte und ihrer theoretischen Ziele in
hohem Grade gefährdet. In dem gleichen Masse wächst demgegen-
über das Gewicht der Rickertschen Argumente und die Einsicht, dass
Gesetz und Individuum der Forschung und deren Theorie verschiedene
Aufgaben stellen, vertieft sich alsbald zur Überzeugung von der völligen
theoretischen Divergenz beider; ein Umstand, der seinerseits wieder
die Tendenz zeitigen muss, in der Spaltung der Methoden ein letztes
theoretisches Datum zu erblicken und damit das System jener Ein-
wände, die in dein unantastbaren Gedanken der Einheit der
höchsten Bedingungen aller Erkenntnis, in solchem Sinne also aller
Wissenschaft, wurzeln, aufs neue zu provozieren. Man sieht also:
es handelt sich hier so lange um einen in seinen theore-
tischen Folgen wenig fruchtbaren logischen Kreisprozess,
als der erkenntnistheoretische Gedanke des Objekts von
den methodologischen Gesichtspunkten seiner tatsäch-
lichen Manifestation in der Forschung übertönt wird.
Gewiss, auch der Begriff der „ Spaltung" und selbst schon der des
blosäen „Unterschieds" zwischen den besonderen Methoden und Formen
wissenschaftlichen Denkens involvieren ja gewisser m assen den Ge-
danken der Objektiven Einheit. Aber nur im Rahmen einer aus-
drücklichen theoretischen Begründung vermag dieser die oben
aufgewiesenen Konsequenzen zu verhindern oder, was dasselbe
bedeutet, die Position Rickerts mit den letzten und eigentlichen
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Motiven seiner kritizistischen Gegner in prinzipielle Überein-
stimmung zu bringen. Ja, man darf es als unmittelbare Folge solcher
Gesichtspunkte an dieser Stelle noch einmal aussprechen: nur
insofern kann die Logik als Methodenlehre sich auf die „Formen"
der Wissenschaften beschränken als sie deren einheitlichen Grund
in der Form der Wissenschaft erkennt

Je mehr nun diese Erkenntnis gelegentlich zurücktritt, umso-
mehrmüssen folgerichtig in der Systematik der Wissenschaften m a-
teriale Gesichtspunkte an Boden gewinnen. Bei Rickert selbst tritt
diese Konsequenz, der entschieden festgehaltenen Forderung nach
einem formalistisch gegliederten Wissenschaftssystem zufolge, freilich
so wenig in die Erscheinung, dass sich ihm der materiale Gegen^
satz zwischen Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft geradezu
zu dem Ausgangspunkt und Instrument des Beweises für die metho-
dische Identität der Kultur- und der historischen Wissenschaften
gestaltet. „Als Kulturwissenschaften handeln sie" — die historischen
Kulturwissenschaften — „von den auf die allgemeinen Kulturwerte
bezogenen Objekten und als historische Wissenschaften stellen sie
deren einmalige Entwicklung in ihrer Besonderheit und Indivi-
dualität dar, wobei der Umstand, dass es Kulturvörgänge sind,
ihrer historischen Methode zugleich das Prinzip der Begriffsbildung
liefert, denn wesentlich ist für sie nur das, was in seiner indivi-
duellen Eigenart für den leitenden Kulturwert Bedeutung hat."1)
„Derselbe Begriff der^ Kultur, mit Hilfe dessen wir die beiden
Gruppen von Objekten der Wissenschaften" — Natur- und Kultur-
objekte — „gegeneinander abgrenzen konnten", bestimmt zugleich
auch „das Prinzip der historischen oder der individualisierenden
Begriffsbildung",2) Aber so scharf diese Gesichtspunkte sich auch
ausprägen mögen, sie können nicht verhindern, dass bei Rickert
— vielleicht als letzter Rest einer empiristischen Anfangssituation —
jene unleugbare Toleranz gegenüber der Aristotelischen Auffassung
des Begriffs als einer Allgemeinvorstellung platzgreife, die ohne
das Wesen der Theorie von der naturwissenschaftlichen Begriffs-
bildung zu berühren, bis zu einem gewissen Grade sich doch auch
innerhalb dieser bemerkbar macht und deren berechtigte Kritik
mehrfach zu einer, wie wir sahen, unberechtigten Ablehnung der
RickertschenLehre von dergeneralisierendenTendenz desNaturbegriffs

i) K. u. N. s. 101 f.
») K. u. N. S. 80.
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überhaupt geführt hat. Ja, vielleicht ist das unverkennbare gelegent-
liche Schwanken Eickerts zwischen den Begriffen einer ungeschmä-
lerten Mannigfaltigkeit der empirischen und dem Individuellen der
historischen Wirklichkeit auf die gleichen Momente zurückzuführen.1)
— Die Annahme einer absoluten Spaltung in der Struktur des
Wissenschaftsbegriffs im Sinne von* Naturwissenschaft und Ge-
schichte und der empiristisch-metaphysische Wirklichkeitsgedanke
stehen in unleugbarer Wechselbeziehung. Wie jene Spaltung, soweit
sie eben bei einer gegebenen Problemlage in die Erscheinung tritt,
den Objektgedanken theoretisch ausschaltet, um so auch den Begriff
der Wirklichkeit der Beziehung auf ihn zu entkleiden, so fördert
andererseits die empiristisch-metaphysische Bestimmung des Wirk-
lichkeitsbegriffs, indem sie Wirklichkeit und Erkenntnis grund-
sätzlich voneinander trennt, die Tendenz, die besonderen Methoden
als letzte wissenschaftstheoretische Data zu betrachten. Zwei
Umstände siad es freilich, welche, wie schon angedeutet, die
Schroffheit dieser Konsequenzen bei Eickert wesentlich mildern:
einmal das, der tatsächlich erhobenen Forderung nach Objektivität
der historischen Methode entsprechende Bestreben, jeglichen Kela*
tivismus aus der Theorie der Wissenschaft zu verbannen; dann
aber seine, damit übrigens zusammenhängende, formalistische
Wissenschaftsdefinition mit allen ihren theoretischen Konsequenzen
und Voraussetzungen.

Solche Erwägungen sind es naturgemäss, die — in der
Sphäre der Methodenlehre — Eickerts Verhältnis zum Objekt-
gedanken repräsentieren. Diesen selbst in eingehender Analyse zu
rechtfertigen, liegt als Aufgabe einer selbständigen erkenntnis-
theoretischen Untersuchung ausserhalb der Grenzen dieser Dar-
legungen: Nur aufweinen Punkt mag hier noch hingewiesen und
damit diese Untersuchung noch um einen Schritt weitergeführt
sein. Der Objektgedanke ist nicht der Gedanke von einem Ding,
wenngleich jedes „Ding" durch ihn konstituiert wird. Er ist der
Gedanke von einer allgemeinsten Beziehung, der jede andere in
einem ganz bestimmten Umfang unterworfen ist. Sein Gegenstand
ist eine Art der Verbindung von Faktoren, die je nach diesen
verschieden ist, von ihnen selbst aber nichts enthält; genauer, die

*) Die historischen Wissenschaften „wollen die Wirklichkeit, die nie-
mals allgemein, sondern stets individuell ist, in ihrer Individualität dar-
stellen.« Vgl K. u. N. 53.
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Form einer Verbindung von Faktoren, kraft deren diese eine
eigentümliche Bedeutung erhält. Er ist der Gedanke von einem
formalen Geltungsprinzip, das als höchste Bedingung jene Systeme
von Beziehungen beherrscht, die man „Wissenschaft" und „Wirk-
lichkeit" nennt. Denn beide wollen objektiv sein; und beide sind
es nur kraft jenes formalen Geltungsprinzips. Eine nicht objektive
Wirklichkeit wäre eine contradictio in adiecto. Und selbst, wenn
damit auch nur die Wirklichkeit des individuellen psychologischen
Seins gemeint sein sollte, bleibt der Öbjektgedanke in vollem
Umfange deren Bedingung. Aus dieser seiner Funktion aber
ergibt sich seine nähere theoretische Bestimmtheit. Er muss die
Art sein, mittels deren Vorstellungskombinationen überhaupt sich
von solchen unterscheiden, die „wahr" sein wollen. Diese Art aber
ist das Urteil. Die Theorie des Urteils, in dem umfassendsten
Sinn des Wortes, ist im Hinblick auf dessen formale Wahrheits-
funktion letzten Endes die Theorie des Objektgedankens in Wissen-
schaft und „Wirklichkeit".

In welchem Umfang sind diese Momente nun für die Struktur
von Naturwissenschaft und Geschichte bestimmend? — so lautet
mithin, wie sich von selbst versteht, eine der zentralen Fragen
des ganzen Problemkreises. Die Antwort auf sie erscheint hin-
sichtlich der Naturwissenschaft nur in einem Sinne möglich. Die
Form des Naturgesetzes ist der Begriff der Objektivität. Das
Naturgesetz „ist", gleichwie die Wahrheit des Urteils und gleich
der Verbindung von Wahrnehmungen im Gedanken des „Dings":
es „gilt" und die Bedingungen, die jedes besondere Naturgesetz
als solches erfüllt, erweisen sich als Determinationen seiner Form.
Trifft das auch für die letzten Orientierungspunkte der Geschichte
als Wissenschaft zu? Ist der Begriff der „Kultur", im Hinblick
auf welchen alle historische Begriffsbildung, sofern sie objektiv
ist, letzten Endes erfolgt, seiner erkenntnistheoretischen Struktur
nach betrachtet, das Analogon des Naturgesetzes? Ist das Prinzip
der „historischen Reihe" ein formales Geltungsprinzip im Sinne
der Determination von Substanz und Kausalität etwa im Satz von
der Erhaltung der Energie? Folgt auch die Objektivität der
Geschichte aus der logischen Form der Erfahrung? — Es liegt keine
Möglichkeit vor, diese Fragen zu bejahen. Der Kulturgedanke,
er mag bestimmt werden, wie immer, ist überhaupt nicht ein
Geltungsprinzip bezw. die materiale Determination eines solchen,
sondern eiü System gültiger Werte. Nicht der Begriff der
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absoluten Geltung, sondern der umstand, dass „Werte" absolut
gelten oder als absolut geltend angenommen werden, konstituiert
den Geschichtsbegriff. Nur im Sinne einer formalen Determination
würde für diesen der reine Geltungsbegriff als solcher in Betracht
kommen; das eigentliche historische Interesse dagegen leitet ein
inhaltlich bestimmter Faktor, der* nur den historischen Spnder-
problemen gegenüber den Gedanken der allgemeingültigen For-
derung repräsentiert. „Religion, Kirche, Eecht, Staat, Wissen-
schaft, Sprache, Literatur, Kunst, wirtschaftliche Organisation
usw."1) sind solche Faktoren und wo sie nicht im einzelnen
logisch in die Erscheinung treten, da ist es die systematische
Einheit der durch sie repräsentierten Gedanken, welche die
Geschichte objektiv gestaltet und orientiert. „Wer Kulturwissen-
schaft" — und darunter ist hier Geschichte zu verstehen —
„treiben will im höchsten Sinne des Wortes, so dass er die Aus-
wahl des Wesentlichen als schlechthin gültig zu rechtfertigen
unternimmt, wird auf die Notwendigkeit geführt, sich auf seine
leitenden Kulturwerte zu besinnen und sie zu begründen."2) Das
aber wird nie die „Deduktion" eines formalen Erkenntnisprinzips
bedeuten. Die Annahme objektiver oder ,transzendenter' Werte
aus rein logischen Gründen mag irümerhiü „unvermeidlich" sein;
die Identität von transzendenten Werten und logischen Gründen
wird sich, und das ist im Moment das Entscheidende, nicht
erweisen lassen. Gerade das aber scheint die erkenntnistheo-
retische Parallelisierung von Naturwissenschaft und Geschichte
unter dem Gesichtspunkt der Forderungen des Objektgedankens
zu verlangen. — Ist nun damit die Dualität der letzten Geltungs-
bedingungen nicht aufs neue und endgültig zum Prinzip erhoben? —
Wer Geschichte treibt, wertet diejenigen Faktoren, in Beziehung
auf welche er historisch urteilt, in absolutem, d. h. in objektivem
Sinn. Seine zunächst nur psychologisch motivierten Wertungen,
so darf man wohl auch sagen, erhalten einen Sinn, der sie über
das Niveau „individueller Wünsche und Meinungen"8) hinaushebt.
Das aber ist letzten Endes einzig und allein der Objektgedanke
imstande. Mag also die Wertvorstellung als selbständiger metho-
dologischer Faktor neben dem Begriff des — Subsumtion ge-
stattenden ·— Naturgesetzes stehen, der Begriff der Objek-

*) K. u. N. a 140.
*) Ebenda S. 146. '
*) K. u. N. S. 145.
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tivität des Wertes deutet unweigerlich hin auf das Problem
vom Begriff des Objekts und der Objektivität. In einer ver-
tieften Funktion beherrscht dieser also auch hier wieder, die
Situation; d. h. nicht allein, indem er dein psychologisch
gegebenen Prinzip der zeitlichen Wertung naturwissenschaftliche
Realität sichert, sondern indem er es zum Repräsentanten eines
überpsychologischen und zeitlosen Faktors, eben des Wertes,
macht. Das Wort Teleologie mit dem sich daran traditionell
anknüpfenden Vorstellungskreis besagt hier, so treffend es auch
das Problem für ganz bestimmte Erkenntnisabsichten beleuchten
mag, wenig; und nur die subtilste Analyse darf hoffen, die Fülle
logischer Beziehungen, die sich hinter ihm verbirgt, zu klären;
Beziehungen, die, soviel man sieht, an diejenigen erinnern
werden, welche dje Korrelation der Glieder wahrer Urteile, kraft
ihrer Verbindung durch die Kopula beherrscht. Die Einheit und
die logische Valenz des Objektgedaükens bleibt also ungeschmä-
lert. Er konstituiert den „Wert44 genau so — nur im Rahmen
eines anderen Bezugssystems *— wie die „Wirklichkeit". Er be-
herrscht die Geschichte so gut wie die Natarforgchung" und er
definiert vor allen Dingen den Begriff der wissenschaftlichen
Philosophie. Wissenschaftliche Philosophie ist im weitesten unä
tiefsten, selbst durch den philosophischen Kritizismus nur zum Teil
erschöpften, Sinn des Wortes Theorie des Objekts.

Wir überblicken jjoch einmal die gesamte Problemlage. Der Ob-
jektgedanke beherrscht als die oberste «Bedingung die „.Wirklichkeit".
Er „gibt" in solchem Sinne den Methoden deren Material. Zugleich
aber definiert er den Begriff der Methode selbst. Er beherrscht damit
in doppeltein Sinn die besonderen Gegenstände, deren Begriffe die
Methoden bestimmen. D. h. er überbrückt die spezifischen Diffe-
renzen der Methoden ohne sie aufzuheben und i§t so in zweifacher
Weise die Quelle ihrer systematischen Einheit, — Und sofort
gesellt sich diesem ein weiteres bedeutsames Verhältnis hinzu:
jene unerlässliche Beziehung alles Bistorischen auf die naturwissen-
schaftliche Bestimmtheit seiner Objekte, die, weil sie als Prinzip
der Kritik Voraussetzung der historischen Begriffsbildung ist, so
leicht mit dem Wesen dieser selbst verwechselt wird. — Die Art
sodann, wie der Öbjektgedanke die Methoden bestimmt, begründet
weiterhin eine Fülle neuer und bedeutsamer Relationen. Mit dem
Gesetzesbegriff, diesem Grundmpti? aller naturwissenschaftlichen
Methodik, ist die Beziehung gegeben, die in den Begriffen des
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Allgemeinen und des Besonderen ihren Ausdruck findet. An-
dererseits aber ist der Gesetzesbegriff eine Determination der-
jenigen Formen, in denen der Objektgedanke die Wirklichkeit
gestaltet. Die Korrelation von Allgemeinem und Besonderem
weist mithin auf die kategorialen Determinationen des Objekt-
gedankens, so wenig diese selbst au<ch quantifiziert werden können,
zurück. — Den positiven Sinn des kontradiktorischen Gegen-
satzes zu der in den Begriffen des Allgemeinen und des Beson-
deren gesetzten Subsumtionsbeziehung enthält der Begriff des
Individuellen. Es ist m. a. W. eine vollständige Disjunktion,
die er mit jener Subsumtionsbeziehung begründet. Involviert
die letztere, soweit sie von dem naturwissenschaftlichen Gesetzes-
begriff allein beherrscht erscheint, erkenntnispsycholögisch be-
trachtet, keine Wertförderüng an den* subsumierten Einzelfall
— es sei denn, däss man den Akt des Subsumierens so nennt —
so ist Wertung die erkenatnispsycholögische Voraussetzung des
efsteren. Man interessiert sich für Individuelles, in dein strenge?,
& h. von dem des Besonderen unterschiedenen Sinn des Wortes,
indem man es wertet. Und man interessiert sich für Individuelles
wissenschaftlich, sofern das psychologisch und in solchem
Sinn naturgesetzlich gegebene Prinzip der Wertung durch seine
Beziehung auf den Öbjektgedanken zuja Eepräsemtanten eines
Wertes Wird. — Die unter den gleichen Voraussetzungen wert-
betoate und selbst wieder an dein Objektgedanken orientierte Be-
ziehung derWerte auf eiüanfler ist das System der Kultur. Es ist seinem
Inhalt nach, gleich den empirisch gegebenen Prinzipien dei: Wertung,
psychologisch determiniert. Die Einheit und Einzigkeit aber, auf
die es dennoch den Anspruch erhebt, ist ein neuer Ausdruck seiner
formalen Bedingtheit durch den alles beherrschenden Gedanken
des Objekts. Mag also, so darf man in diesem Zusammenhange
woTil sagen, Wissenschaft selbst eine KuLturerscheinung sein, die
als solche über sieh zu höheren Sphären hinausweist, so ist sie
dies mir, weil alle „Kultur" die Form, und in diesem Sinn, den
Stempel der Wissenschaftlichkeit an sich trägt. Eiehls prächtiges
Wort, das Eickert sieh mit warmer Zustimmung zu eigen macht:
„Ohne ein' Ideal über sich zu haben, kann der Mensch im geisti-
gen Sinn des Wortes nicht aufrecht gehen"1) — bleibt richtig.
Aber das letzte Kriterium der Eichtung nach oben ist der Objekt-

*) Biehl, Friedrich Nietzsche. 3. Aufl. 1901. S. 170; K. u. N. S. 151.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:14 PM



Zur Wissenschaftstheorie und -Systematik. 83

Bedanke, wie er die Logik in dem weitesten Sinn ihres Begriffs
nnd durch sie die Gesamtheit des möglichen wissenschaftlichen
Denkens bestimmt.

Noch ist die Frage des Wissenschaftssystems, die, wie raaö
sieht, das zentrale Problem der Wissenschaftstheorie darstelltj
durch Erwägungen solcher Art lange nicht erschöpft. Aber so
viel ist aus diesen Erörterungen vielleicht doch gewonnen: Auf
den mannigfachsten Wegen und in einem kaum zu überblickenden
logischen Formenreichtum beherrscht der Objektgedanke als letztes
Prinzip die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Gestaltungen. Und
wenn es eine Dualität der Erkenntnisprinzipien gibt, so steht
diese, ungeachtet des der „Wirklichkeit" gegenüber formalen Cha-
rakters der Methoden, ganz und gar innerhalb des Objekt*
gedankens. Die Idee eines Systems der Wissenschaften ist be-
stimmt durch deren Begriff.

„Geschichte als Wissenschaft, d. h. als Kulturwissenschaft
— erklärt einmal Windelband1) — „ist nur möglich/ wenn es ali-
gemeingültige Werte gibt, die den G r u n d für Auswahl und
Synthesis der Tatsachen in ihr enthalten. Die philosophische
Wissenschaft von den allgemeingültigen Werten aber ist die
Ethik und insofern gilt es, was sachlich zuerst Schleiermacher
erkannt hat, dass die Ethik die Erkenntnistheorie der
historischen Wissenschaften ist/* £s wird dagegen wenig
einzuwenden sein, wenn man sich nur erinnert, dass die Er-
kenntnistheorie die^Grundlage aller Ethik darstellt. Die theo-
retische „Spontaneität des Subjekts" ist die Voraussetzung auch
aller Sittlichkeit: „Wissenschaft, kritisch gesucht und methodisch
eingeleitet, ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt".
Und wenn in früheren Zusammenhängen darauf verwiesen werden
durfte, dass auch das „Aufgegebensein" ein „Gegebensein" bedeutet,
so darf hier, vielleicht mit nicht geringerem Rechte, ausgesprochen
werden, dass auch der Begriff der „Beurteilung" die ganze Fülle,
der Probleme des „Urteils" voraussetzt. — Das ist denn der
Punkt, an welchem Rickerts Prinzip vom »transzendenten Sollen"
in den Gesichtskreis dieser Darlegungen tritt. Darf es in unein-
geschränktem Sinne als Ausdruck des Objektgedankens betrachtet
werden? Kommt in seinem Begriff vor allen Dingen die Einheit
des Objektgedankens ungeschmälert zur Geltung? Man wird diese

l) YgL Berichte des II. Intern. KoBgresses f. Philosophie zu Genf. 1904.
6*
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Frage nicht unbedingt bejahen dürfen. Es wird nichts dagegen
einzuwenden sein, dass man das höchste Prfnzip theoretischer
AIlgemeingÄltigkeit im Hinblick auf seine alle Erkenntnis normie-
rende Funktion als ein „Sollen" kennzeichne, das sich jedem psycho-
logisch motivierten Meinen und Wünschen als „transzendentes"
Gebot gegenüberstellt. Aber es ist andererseits nicht zu verkennen,
dass diese Bezeichnung die Gefahr einer Aequivokation in sich birgt.
Wenn einerseits das ethische „Soll", worüber kein Zweifel sein
kann, ein objektiv gültiges Gebot sein „will und wenn andererseits
ein „Soll" auch der Träger des Gedankens der objektiven Gültig-
keit selbst ist, dann kann die Bedeutung des „Sollens" da und dort
nicht die gleiche sein. Ja, das „Sollön" als Gegenstand aller Er-
kenntnis1) — und nicht alleia der erkenntnistheoretischen — setzt
den allgemeinsten Begriff des Gegenstandes schon voraus. Dieses
Sollen ist objektiv ebön nur kraft seines logischen „Seins". Das
letztere aber ist das eigentliche Problem aller Wissenschäfts-
theorie und ^Systematik. Zu ihm hin und von ihm Weg strebt
das tausendfach verästelte Gebälke 4er Beziehungen, das den Bau
der Erkenntnis trägt. Die Geschichte als ein Glied dieses Baues
erkennen, heisst sie seinen Bedingungen einordnen. Vor den Eifl-
wäüden, die ihr eigentümliches Geffige bedrohen, ist sie sicher.
Aber nur insofern wird sie es, und zwar nicht allein in der Praxis
der Forschung, die ja von solchen Erwägungen aus aaheliegendeii
Gründen unberührt bleibt, sondern vor allem in der Theorie
logischer Reflexion behaupten, als sie es in der Einheit des Er-
kenntnisbegriffs zu begründen vermag.

*) Vgl. Eicfeert, Der Gegenstand der Erkenntnis, 1904. S, 124.
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